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Für den geringen Preis leistet „Aus der Natur" wirklidi
Hervorragendes. Sie berücksiditigt alle Gebiete der Natur-'?
Wissenschaften mit Aufsätzen aus der Feder unserer best
bekannten Gelehrten. Eine besondere Aufmerksamkeit wird]
erfreulicherweise den biologischen Fächern geschenkt. Mit dem.
gediegenen Inhalt verbindet die Zeitschrift ein vornehmes^
Äußere. Sie ist äußerst reichhaltig illustriert. So machen Aus-

J

stattung und Inhalt „Aus der Natur" zu einer auf das wärmste
zu empfehlenden Zeitschrift. Bresi. Akad. mitteil. 1906, Nr. lo; •

Eine Zeitschrift wie die uns vorliegende gehört in jede;
Lehrerbibliothek, sei dieselbe groß oder klein. Vor allem'
kann diese schöne, durdiaus moderne Zeitschrift aber auch alleq '

Naturfreunden, Zoologen, Botanikern und Mineralogen sowie -

wissenschaftlichen Vereinigungen auf das angelegentlichste em-'j
pfohlen werden. Wir sehen dem Erscheinen weiterer Hefte miti
lebhaftestem Interesse entgegen. )

Chr. Seh. (Bayr. Lehrcrztg. 1905, Nr. 20.( ^

Ich kenne keine andere Zeitschrift, welche bei allere
Wissenschaftlichkeit und Gründlichkeit den wahrhaft volks^ '

tümlichen Ton so zu treffen weiß, welche sich — trot ^,

unserer Zeit — vor spekulativen Naturbetrachtungen so z? *
hüten versteht, welche zudem so prächtig und reidihalti< i
(13 farbige Tafeln!) ausgestattet, in Umschlag, Papier und Dru(i \
so vorzüglidi ausgerüstet ist, wie gerade diese, von der id j
nur wünschen kann, daß sie namentlich in Lehrerkreisen retb.

*

weite Verbreitung finden möchte.
[ i

Barfod. (Die Heimat 1907, Nr. 1^1
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Voxvooü

T>a5 voxiicacnbc 'BndbU'm ift hewovqeqanqcn aus einem

5yHu5 von fcd"»5 I>orträacn, bte td> im VO'mtex :(907 nn

2rtüncbcncr DolfsbodifcbulDcrcmc biclt. IPie in jenen Vorträgen,

]o mödbtc idi and; Her im engften Habmen ein anfd^aulid^es

Bilb ber fulturellen ^ntoicflung iinb rtliffion bes :!lrabertum5

bieten. 3d^ bßhe babei bas eigene Jntereffe an a!tuellen 5ragen

unb einzelnen Seiten bes umfangreid^en (Sebietes gans bem

Streben nadb, (Ebenmägigfeit unb (3)bie!tir»ität iintergeorbnet.

Die Übernabme eines Urteiles ober IDortes aus ben vor^üa-'

lieben ^Irbeiten Kremcr's, XPellbaufen's, (Srimme's u. a. ift über-

all bas Ergebnis langer ^rirägung unb um[tänblid)e Stubien

beftimmten mid^ bisipeilen, über einen punft 5U [d^roeigen. Den
ireltgefd^iditlid^en inintergrunb glaubte idb bei bem Cefer nid^t als

be!annt r>oraus|c^en 5U bürfen unb vcxvooh ihn, ]ovoe\t es mir

nottrcnbig erfd^ien, mit bem Bilbe ber Kultur. Die Darftellung

ber arabi]'d>i]'lanüjd>en Kunft lag außerbalb meines 5or|diungs=

gebietes. Va es mir aber gegönnt toax, bie Den!mäler bicfer

Kunft r»on Damas!us bis (Sranaba aus eigener 2In]'diauung !ennen

5U lernen, [0 glaubte id> mid^ audb an it^re 5d)ilberung rragen 5U

bürfen. 2^. Tnödjte inbes nid^t ben 2tnfprud"> erbeben, auf

biei'em (Sebiete mebr 5U fein als ein Caie, bem nur bie Kenntnis

ber (3e]dbidbte, ber Literatur unb nationalen Eigenart bes 2trabcr«

tums für bie Beurteilimg ber arabifd^en Kunft mandjen 2lnbalts=

punft bietet, ber bem Kunftl^iftorüer feblen tonnte.

münden, im HoDember \^0^.

3, ^Cü.





3nf)aIt5PtT5cid)ni:

t-eite

I. 2lvah\en vor ^ciii 3i^^^^^^
"

II. 21Tubammeb 25

III. Die (5ßit ber (Eroberimgcn 42

I\\ Die ©rnajjaben 65

V. ^agbab 77

Yl. ^"lorbafrifa uub Spanien \07

5ur Citeratiir ,....•.... 157





^ig. \. ITomabenlagcr.

ilrabien vor bem jflam.

Der Keim aller menfd:)ltcben Kultur ift bas ^ebürfnis. Tillen

ZHcufcben ift ein ^ebürfnis nad^_ (Senuß , VflaM, Scbönbeit

unb IPabrbeit eingeboren, unb in ibrer Unbegrenstl^eit bilben

biefe testen (5icle menfcblicben Strebens bie ^^^toren eines

errigen ^ortfcbritts. Die ibealen <5iete liegen inbes oerborgen

binter Sergen von gans !on!reten (Einselbebürfniffen, unb crft

wenn biefe Scbritt um Scbritt übertrunben u?erben, eröffnet )xd>

ber "SM in neue IDeiten. T>as ift ber IDeg aller Kultur: neue

Sebürfniffe bebeuten neue S^eU; fte ansuftreben, lieißt !ulturfäbig

fein; fie 5U erreid^en, beißt Kultur fd^affen; fie anberen 5U er=

fd^ließen, beißt Kultur bringen. Unb bie (Sefdndne ber Kultur

eines Dolfes ift bie (Sefd^id^tc feiner rrad>fenben Bebürfniffe unb

ber Derfudie, biefen Bebürfniffen (Senüge 3U fdtaffen.

Unter biefem (ßefid>tspunfte fann man 3u?eifelIos aud> von

einer Kultur unb einer fulturgefdnd^tlidien Stellung ber ^Ir ab er

fpredien; ibr :inteil an ber Kultur bes Iflam ift 5U groß, als

ba^ man ben Hamen ber 2lraber fd^ledjtbin burd> bcnjenigen

ibrer Sdiöpfung, bes 3Jlam, erfe^en bürfte.



8 2trabien por bem 3fl^^-

Wenn man nad] bem Tlvahien bei (Scgcnroart hlidt, bann

fäEt es aÜcvbinq,s fcbmcr, an eine fulturcllc Senburtg feiner

'Bevöifcvung, ju glauben. Wie bas €anb 3u ben iinerforfcbteften

bev (£rbe gei^ört, fo ift aud] bas Dolf eines ber abgefcbloffenften

unb unsugänglid^ften. ^erfpalten in eine ZTTenge feinbfeliger

Stämme, nomabifierenb unb (td) gegenfeitig beraubenb, !aum
berül^rt vom (Seifte bes 3flam, nur ftellenireife 5U einem loderen

StaatsDerbanbe 5u[ammengefügt, erfd^einen bie Bemobner 3nner*

arabiens als ein bebürfnislofes Volt, beftimmt in immer gleidjen

'Bahnen 5U tpanbeln, unr>eränbert unb unoeränberlid^ , roie bie

lXnfrudjtbar!eit feiner IDüften unb bie 2lrmfelig!eit feiner Steppen.

Unb bodi ift bies VoU, als es im fiebenten 3abrbunbert

nadi dl^riftus bie alte Welt überflutete, burd^aus nid^t 3um
erftenmale in bie lDeltgefd]id|te eingetreten. X)ie 5orfd]ungen

ber neueren <5eit toeifen 2trabien in ber <3e)diid)te bes alten,

üorberen Orients eine immer bebeutungspoUere Stellung an,

Va^ 2lrabien bie Urheimat aller femitifd^en Dölfer qewe\en, ift

eine r>on üielen geteilte unb nid^t unbegrünbete Einnahme, ba%

bas alte Kulturlanb ^abylonien fd^on 5U beginn bes britten

üord]riftlid)en 2dbvtau\enbs von 2lrabien aus feine berrfd)enbe

femitifdie ^eoölferung erljalten l^at, ift eine feftftel^enbe Catfad^e,

unb eine 5iiÜß ^on 5ß^ßninfd]riften ^Irabiens geben uns Kunbe
baoon, ba% bie f^albinfel in üord^riftlidier ^eit auf eigenem

Boben Staaten getragen l^at, bie an Kultur ben anberen Staaten

jener ^eit nid\t nad^ftanben.

Vas Überrafdienbe biefer Catfad>en fd^roinbet, roenn man
bie topograpljifdie (Eigenart ber ^albinfel näber ins 2luge fagt

unb fid| bavan erinnert, ba^ Arabien burd?aus nid^t nur IPüften

unb Steppen aufmeift, fonbern aud^ eine Heilte r>on überaus

frud^tbaren, feit 3al^rtaufenbcn behauten (5ebieten mit blübenben

Dörfern unb Stäbten unb anfäffiger Beoölferung. Sold^e (5e=

biete befinben fid; r>or allem an ber peripberie ber fjalbinfel:

ba liegt im Süb^lDeften bas Canb 3^Tnen, bas fd^on im 2Ilter-

tume bas „glüdlid^e 2lrabien'' genannt roarb; ba liegt im Süben
^abramaut, bie ^eimat bes im 2lltertum fo bod)gefd)ä^ten

XPeibraud^ftraudjes; ba liegt im 0ften, am perfifd^en (5olfe, bas

Ijeutige frud>tbare Küftenlanb el-^afn, unb mit einigen Unter»

bred^ungen ift bie gansc (Dft!üfte u)oblfultiüicrtes £anb. Haul^er

unb ärmer ift bie Berglanbfd^aft ber toeftlidien peripberie, aber

aud^ fie hiat beute nodi i^xe guten Weiben unb voav in früberer



^cit bcffer futtiDiert als jc^t. XXnb bas sentralaraBifcbe Jf^od^*

lanb, bas Tic^ichb , mit feinen ifolterten Beraen, feinen lanaen

;^luBtälern, ben fogenannten IDäbfs mit feinen Steppen, auf

bcnen bie heften pferbe 2kabien5 u?eiben, imb mit ber im 5üb*

often vorgelagerten grojgen Korn!ammer ^Irabiens, ber ^'^mama

— all bas finb (Sebiete, bie eine Beüöüerung ernäbren, eine

,5ir»ilifation ^iilaffen, (Scbicte, bie um bie XDenbe bes fecbften

unb fiebentcu Jalirlnmberts nadb dbriftus teils beffer, teils

ebenfo gut !ultir»iert u?aren, ipie mand^e ileile Europas imb

X> eutfcblanbs in eben jener ^eit.

Tceben biefcn • guten Cänbereien gibt es freilid^ aud^ jene

gans unfrud]tbaren, infolge ibres XPaffermangeis jeglid^cm £ehen

unsugänglid^cn Canbftricbe, an bie u?ir beim Itamen :!trabien5

nor allem benfen, bie a^üften. Unb sum Perbängniffe ^trabiens

lagern ftd^ bie IDüften stpifd^en bie frudjtbaren lanbftrid^e gerabe

fo binein, ba^ fte biefe gans ober faft gans ifotieren. 5o brängt

bie furd?tbar[te unb größte ber arabifdien IPüften, bie ^oha

cb^bali, bie Bcr»öl!erung an bie Süboft^ Sixb' unb 5übu?e[t!üftc

unb bcmmt jebe Perbinbung untereinanber unb mit bem <5cntrum

2Irabiens, fo ba^ bie BeoöÜerung bes Süboftens (0man) imb

bes Sübens (ZTlabra) eine gans felbftänbige, von ben (Sefd^icfen

Jnnerarabiens u^enig berübrte *£ntipidlung nal^m.

Den ifolierenben (Srensen, ber IDüfte im (Dften unb ber

Cebama, bem beiden Sanbgürtel am ^Tteere, im XDeften ift es

audi 5U5ufd^rcibcn, ba^ bie Sonbereriftens, bie bie Sübweftede
2Irabiens ein paar 3^^^töii1<^T^^^ ^^"9 fübrte, nie 5u einem <5u-

fammenfdiluffe ber ganzen ^euölferung 2Irabiens gefüljrt hat

3mmerbin bat ftd? bie IHad^t unb ber Mturelle <£influß biefer

€dc oeitroeilig fo voext ausgebebnt, ba% wiv bei biefem älteften

fjerbe arabifdjer Kultur etwas länger nertoeilen muffen.

^al>Ireidie jnfd^riften, bie innerbalb ber legten fed^sig

jabre in bm Huinenftätten Sübarabiens gefunben unb feitbem

immer grünblid^er — rrenn aud^ lange nod| nid^t erfd]öpfenb

— erforfd^t ipurben, geben uns Kunbe von bem ^efteben ^meier

Hcidie in r»ord^riftlid^er ^eit. Die lange feftgebaltcne ^Innabme,

ba^ beibc 2\eid^e bis in bie fpätgriedjifdie ,^eit nebencinanber

bcftanben baben, ift nunmebr erfd^üttert burd^ bie ^Uifftellung

(£buarb (Slafers, ba^ bas eine Heid] r>on 211 a' In von bem»

jenigcn von Saba cernid^tct imb abgelöft morben fei, unb menn

aud> über bas seitlid^c Perbältnis ber bciben 2\eid-'e bie ^In-
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fxdlten bis Jc^t nodi ntdit geeinigt finb, fo tft es tnnerltcf^ bodb

nid]t untpalirfdieinlid], ba^ bas ^tter bes Heid^es üon Vflam bis

tief ins smeite 3<^^^^<^iif^^^ ^^^ d^riftus surücfgeijt; benn bie

(Sfiftensbebingungen tr>aren 3<^^^^<^iif<^^^^ ^<^^9 ^^^ gleid^en:

bie eigenen, in Sgypten I]od^gcfd?äfeten Canbesprobufte, XX)eiE^=

raud) unb Td^vvlie, unb bie Cage auf bem lOege von J^ibien

nadi ^Igypten unb jum TlTittelmeere präbeftinierten bas (5e=

biet 3um f^anbelsftaate; als fold^en er!ennen voiv bas Heid^

von Vflam in ben älteften ^erid^ten; voiv feben, roie fein

ZTTad^tbereid? von le^ev fidj bis nadi (5a^a am mittellänbi«

\dien meere erftrecft unb roie es auf bem ganjen IPege bis

ans IlTeer feine Stü^punftc l^at, 2X)affenpIä^e unb ^anbels-

ftationen jugleid]. X>as Heid^ von Saha unterfd^ieb [ich in biefer

.^Sejiebung !aum vom Heid]e von ^Tla'in, nur ba^ es näl^er an

bie S^it E^eranfam, voo bie Stellung ber Sübtreftecfe Arabiens

für ben IDeItl)anbel an Bebeutung üerlor. Dev von bcn ptote»

tnäern auf bem roten ZHeere eingeführte 5d^iffr)erfel]r tat bcn

^anbelsbe3iebungen ber Sabäer 5um Herben anfangs tpenig

Eintrag; aud] bann blieben fie nodi, voic uns eine 3^if^i^^f^ ^^is

ber ptolemäerjeit berceift, bie lOeibraud^Iieferanten aller großen

Cempel 2igyptens. Der Heidititm bes Heid)e5 r»on Saha voav

n)eltberübmt unb feine Unbe5U)ingbarfeit bercäl^rte fid] felbft

gegenüber bem S'^lbl^evvn bes römifd^en Kaifers ^uguftus, ber

nadi anfänglidjen (Erfolgen r>on bem uneinnel^mbaren ITfärib

absieben mugte.

^Ilmäbtid) aber fanf bas Heid> von Saha von feiner ^öb^e

in immer tieferen X^erfall, ein Vorgang, beffen le^te (5rünbe

pd? unferer Kenntnis bis l>eute nod| entsieben unb ben bie

2lraber mit bem fogenannten Dammhvud) von ZHärib, b. b. mit

bcm Berften eines gemaltigen 5tauu)er!e5 in Derbinbung bringen.

2lud| nadi ^^^n Hiebergange blieb bie Sübroeftecfe 2lrabiens

nodi bas (Sebiet, bas am meiften mit fremben ZHäd^ten in ^e=

rül^rung fam, am meiften Don fold^en begehrt rourbe. Die

größten Kulturmädjte ber (£rbc !amen l^ier miteinanber in Be=

rübrung unb fud^ten ber XX)eItanfd|auung, bie fie vertraten, ben

^obcn 5u geujinnen.

^uerft voav es bas feit bem pierten 3<^^i^^ii^^^^^ d^riftlid^

gcroorbene VoU ber ^befftnier, bas, auf Bysans geftü^t, I^ier

3ur fjerrfdjaft !am; gegen biefe fyvv\dia\t rerbanben fid^ als«

bann bie arabifd]=beibnifd^en Seirol^ner imb bie in Sübarabien
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febr ^ablxe'idicn 2^\ben unb unterfteliciT um 520 bcr Hcgtcrurtg

bes jübtfd^en Konicas Vlin Tiowäs. Wie bic d]ri[tltcb=abeffinifd]cn

fjcrrfd^cr mit Sysartj Derbinbuna gefudit battcu, fo fud)te bte

arabifd>=jübi[d]G lacgierung bcn Scbii^ pcrftcus, als bcr betb»

nifd^en (5rogmacl]t. ^n bcm mm cntbrcnrtcnbcn Kampfe, 511

bcm 0ftrom feine Sd^iffe fanbtc, blieb bas dbriftcntmit ftegreid],

unb Sübarabien tt->arb aufs neue 3ur abe|finifct)en prooinj.

Die pcrfcr ücrlorcn inbes bic rcid^c <£de 2trabiens nid|t

aus bcn 2tugcn unb im JaB^rc 570 bielten [ic bcn ^c\tpimU

für gefommen, in 3emcn einsufallcn. y\ bellen Sd^aren fd)lo^

fic^ bic gccjcn bas d|riftlid]c Hegiment erbitterte arabifcbe Bc*

DÖlfcrimg bcm pcrfifdien incere an, unb ein ^weites IXlal würbe

2Ibeffxnieit unb bas dbriftentum aus Sübarabien ücrbrängt.

X>afür ücrbliebcn je^t bic pcrfcr als fjerren im Canbc; Sixb--

arabien crbicit einen perfifd^en Stattbaltcr unb ipurbc nad^

perftfd^cm Syftcm ücrfteuert, unb ba bcn perfern ircniger um
bic ilusübung einer brücFcnbcn i'jerrfd^aft als um bcn ^Intcit

an bcn Kcidjtümcrn bcs Canbes 5U tun u^ar, fo fanben ficb bic

€inu)obncr gut in bic neuen Derbältniffc unb bcr nationale (Sc*

banU voav im nicbcrgcl]cn.

Sübarabien ift fomit bas ^or, buvdi bas bic hcibcn VOdt'

mäd^tc, ©ftrom unb perfien, in bic fialbinfel einbringen, imb

roäbrcnb im TCorben fid] bic fyrifd)=arabifct>e IPüfte wie ein Keil

3r£)ifd]en bic heiben Viläditc fdjiebt, umflanmiern biefe im Sübcn

bintoicbcrum bcn 5remb!örpcr. ^voP, biefcr Um!lammerung unb

tro^ bcr Kulturfäbigfcit Sübarabicns haben bic Kulturmäditc

bcm £anbe ibr (Gepräge nid^t aufsubrücfcn ücrmod^t. XDas

vo'w in Sübarabien als Kultur r>orfinben, ift uraltes, bobcn»

ftänbiges ^r^eugnis.

Ceiber finb unferc Kcnntniffc r>on jener Kultur nod> überaus

lücfenbaft. XPas tpir rriffen, rcid]t gerabc hin, unt utis bic

Sidicrbcit bcs Beftanbes einer foldicn Kultur 5U geben, aber

über ttjr (Entfteben, IDcrben unb tPad^fen mib über ibren Um-

fang in beftimmten (£pod>en fann crft bic fünftige ;^orfcbung

uns Klarbeit bringen.

IPcnn mir bcn 5citlid]en Dia^ftab anlegen, fo muffen wir vov

allem feftftellcn, ba% wxv, fo ipeit unferc Kcnntniffc 5urücfrcid>en,

ben 2trabcr nicht mebr als lX)ilbcn antreffen. 3mmer finbcn

toir bie 2lrabcr fd^on in Stammücrbänbc sufammcngcfd^loffcn,

innerbalb beren bas 3i^^^^'*^'^i^i^'''^ ^«-^^ Hed>t auf betT Sdjut^ bcr
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2tIIgemeiiibcit finbet. T>ev (5uiammen]cblu^ einer 'än^ahl von

Stammelt um einen befonbers mäcbtig gerporbetien fübrte 3U ben

älteften 5t aatcnb Übungen, ebne ba^ babei bas ^etDugtfein ber

5tamme55ugebörigf eit aufgeboben u:)orben u^äre. Den böd^ften

2%ang in einem foldjen Staate nabm ber König ein. Über bas

allmäbticbe (£r[tar!en ber !öniglicben 21Tacbt finb roir voxebev febr

mangelbaft unterriditet. ZlTit gutem (Srunbe biirfen tDir an^

nebmen, ba^ bie tDürbe bes Königs in ältefter ^eit mit bem

pricfteramte perbunben irar, ba^ feine 21Tacbt über bas Volt

anfcinglid) nur \o rreit reicbte als fein perfönlicbes 2infeben.

(£r[t in fpätfabäifd)er ^eit [teigerte fid? ber begriff König 5U

bem eines :^errn ber Untertanen; je^t finben vo'w fie im ^efi^e

aro§er Cänbereien, bie fie als £chm »ergeben; fie laffen ^Hünsen

prägen — aus (Solb, Kupf^'J^ n^^^ Silber — mit bem Bilbniffe

bes Königs auf ber Derber- unb mit Emblemen i^ule, Stier^

!opf u. bgl.) auf ber Hüdfeite; aber gerabe biefe XCinn^en, bie

in anfebnlid-jer <3abl auf unfere ^eit gefommen finb, bringen

es uns aufs neue 5um Beroußtfein, roie ü:>enig ipir von ber

€ntrDidtung ber Kultur bis beute roiffen: einerfeits hdunben

biefe TlTünscn eine ftarfe 2lbbängig!eit von gried^ifd^en, fpäter

r>on römifd^en Dorbilbern, anbrerfeits aber eröffnen uns bie

Silber ber Könige, bie Qualität ber prägung unb ber !ünft=

terifdie IDert ber ^eid^nungen ber ^ITün^en einen n:>enn audb

nur befd]rän!ten Stid in ber (£ntn:)idlung ber alten Sübaraber;

roir feben, u^ie bie Könige in ältefter (5eit in altarabifd^er fjaar--

tradit mit frei berabbängenbem, langem Baar unb fpäter in

geringelten laiigen Sträbnen, jule^t im hirsen i3aar ber römifd^eri

3mperatoren erfd^einen; aud) in ber Kunftfertigfeit ber S'^id)'-

nung ift eine (äntroidlung imr»er!ennbar; merfmürbig ift, ba%

gerabe bie älteften IlTünsen eine perbältnismä^ig bebe 5ertig!eit

unb Sid)erbeit ber ^eid^nung, 5umal in ^insclbeitett, aufu?eifen

imb ungefäbr auf ber gleidien Stufe mit ben jüngften pro-

bu!ten ftel^en, u)äl]renb bie seitlid] ba3u:)ifd>en liegenbe (5ruppe

ben ärgften Perfall bes jeid^nerifd^en Könnens »errät. Die

Cedjni! bes prägens ift 3U allen 5^tlc^^ gleid^ mangelbaft ge-

blieben.

Wie bie illünsen nur einige Streiflid^ter auf bie «£ntu)idlung

bes Königtums u?erfen, \o fällt von anbcrer Seite ein fpärlid>es

Cidjt auf einen ber u)id)tigften ;<va!toren menfd^lidjer Kultur, auf

bie Heligion. (£s finb bie ^ablreid^en Zlamen von (Sottbeiten
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in bcn fü^aral^ifcbcn Jnfcbriftcu, bic uns ^ic tjro^c .Sc^cutiing

bcr Hcliaion im )'ü^arabi|d"jcu Staate ücrratcn. IPiffcii wir aud)

nxdits über bie ^rfcbeiiuntgsforin imb ipcfeiitlieben v£iaen]'d->aften

ber (Sottbciten, [o erfeben u^ir bocb aus benx 3nbalt 5abl'

rcicber bitten, (5clöbnif|'e imb X)anf]ag,ungcn, ba^ ber Sübarabcr

mit einem Ceben nad] bem ^obe ebenfo roenig reebnete, tpic

mit (Sütern überfinnlid->er ^Irt. IPenn barum plinius berid^tet,

baß bie S<^H ^^^* Tempel Sübarabiens ungIanbIid-> cjrc^ ge-

riefen fei, [o ift uns bas u^eniger Verreis eines tiefen religiöfen

(£mpfinbeits, als r>ielleid>t ein 53eipeis für bie ^Itad^t ber

priefterfduift imb für ben Kunftfinn ber Sübaraber.

^ie Sübrreftecfe ift in ber ilat biejenigc Stelle 2lrabiens, vco

wir am frübeften auf IX)er!e ber Kunft fto^en.

X)ie ilatur bes £anbes lieferte als Baumaterial cSranit,

porpbvr unb ilTarmcr; bie Had^barfd^aft ber räuberifd^en

Bebuinen brängte ba^u, bie IDobnungen feft unb burgartig 3U

bauen, unb fo trarb Sübarabien 5um Canbe ber Burgen unb

Scblöffer unb. ift nodi beute überaus reid) an Huinen. Zlod]

beute 5eugen biefe Huinen r>cn ber Porliebe ber Sübaraber für

Koloffalbauten. Die ^n^ansig StocFrrer! hohe Burg (Sombän

in Sanaa, ber (Tempel von 2Uärib, beffen ^Hauern, ellipfenförmig

um eine natürlid]C BobenerI:|ebung laufenb, eine ^öbe r>on neun*

unbeinbatb ZlTetern erreidjen imb bie Calfperre r»on Zllärib,

bcren Öberrefte ^orfdnmgsreifenbc nod] gefeben baben, finb

ebenfo piele (^eugen für bie hohe ^ntnndlung ber Bauhinft

in Sübarabien. Sinb es an biefen Bauten mebr bie Perbältniffe

unb ZHaffen, bie uns entgegentreten, fo finben toir an Denf*

mälem anberer 2lvi bie proben bes fübarabifd^en ^ormenfinnes.

Schon bie älteften ber uns befannten fübarabifdum 5clfeninfd]rif*

tcn, bie bis ins 5ebnte 3'-"^^"!rbunbert r>. Xbr. 5urücfreid^en, über»

rafdjen burdi bie ^Sbenmä^igfeit unb >£legan5 ibrerSd-jrift (fiebe

5ig. 2) unb in ben Ornamenten, mit benen mand-je J^f^^^^iften

umrabmt finb, 5eigt fid^ üielfadi ein fo fünftlerifd-;er S^^^t ^«^B

tüir geneigt finb, aucb ju glauben, mas ber arabifd^e (Seograpb

fjambani über ben ^affabenfd-jmu^f an Tempeln unb Sd->löffern

Sübarabicns beridjtet: „X>u fiebft barauf abgcbilbet allerbanb

(Seftalten unb 5ioturen, n?ilbe imb reif^enbe CEiere . . . flügel--

fd>lagenbe ^bler unb (Seier nieberftürsenb auf ixifen . . . aud^

ein Kübel (Sasellen, bas 5ur <Iobestränfe eilt, fd^lappobrige

f>imbe, teils gefoppelt, teils babinrennenb unb einen peitfd^en^
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fd^mingcr, bev strifd^en Hennern einl^erfcfjrettet ..." X>en beft^

erl^altenen «geugen fübarabifcber ^au!unft begegnen roir übrigens
nxdit im Jemen unb J^abramaut, fonbern in Horbarabien am

iJig. 2. Sübarabifd^e IPeit^infdjrift. -

Hanbe ber (yrifd^en IPüfte, im (ßebirge fjauran, rrol^in ein Ceil
ber ^er>ölferung ausmanberte, als bie mirtfd^aftlid^e Cage Süb-
arabiens ftd| »erfd^Iimmerte. 2^ bcn mit betpunbernsrrerter

(Senauig!eit gearbeiteten Steinljäufern unb namentlid] in mandien
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0rnamentformen, möd^tcn wiv Vorboten ^cs ]'f>ätcrcu arabi)'d]en

(Sejcf^macf5 erbitten, obfcbon ein gc)'d|icbtlicbcr .^ufammenbang

bicfcr Bauten mit bcv [päteren Kunft bes 3[Iani nid^t nad^«

gemiefen merken fann.

Tindb ber ZT erben 2trabien5 batte [cit alters feine Staaten»

bilbungen, von beren älteften toir a->enig mebr ipiffen als bic

ZTamen: Hlufur, nübjan, 2TTeIud\ Viodi vor dbriftus fd>einen

bie Kleinftaaten infolge gegenfeitiger Z^iüalität untergegangen

5u fein. X»afür erreid^ten 5trei anbere Heicbe, binu^ieberum

als fjanbelsftaaten, eine hohe Blüte: bas }Reicb ber Habatäer,

bas in ber «geit von 200 r>. (Ibr. bis ^00 n. £br. feine (Srensen

bis tief ins 3nnere 2trabiens r>orfd)ob, unb nadi feinem Sturze

bas llcidb von palmyra, bas erft im 2<^hve 27]( burd) Kaifer

2lureliaTt pernid^tet rourbe.

IPenn tpir inbes von eigentlid^en :!lraberftaaten, von Königen

von ^£\hian boren, ober gar, roie eine O^ifd^rift aus bem 3^^?^^

328 befagt, üon 3mrul!ais, „ber bas Diabem getragen unb bie

beiben ^fab unb Ilisär unb il^re Könige beberrfd^t bat", fo bc-

roeift bas nid^t, ba^ ^Irabien um jene ^eit nahe bavan war,

ficb ftaattid) 5U organifieren, fonbern lebiglid), ba^ man in

2lrabien 5ül^lung genommen batte mit ben Kulturmäd^ten

bes Ztorboftens imb Horbtreftens unb ibr tLitetrrefen nad^

ahmte. Wie es fonft um biefe 2lraberftaaten beftetlt tx?ar, bas

feben ipir Jurj r>or TITubammebs 2tuftreten an ^we'x Staaten*

gebilben, bie ft6 am :i^anbe rtorbarabiens ben Kulturftaaten

Dorlagerten.

X)em perfif6en Hei6e vorgelagert mar ber lange, fd)mate

Streifen bes „Heid^es r>on fjira", toie es nadb feiner feften

Hefibens benannt rrurbe. Bira, von ber poefic unb ber Sage

in glänjenben färben gefd-jilbert , wav smeifellos ber Si^ einer

gemiffen Kultur, aber fcbmerlid? einer arabifd^en, fonbern einer

in allem mefentlid^en aus perfien übernommenen Kultur.

X>em bysantinifdien Heid^e vorgelagert wav ber diriftlid?'

arabifcbe Staat ber (Sbaffaniben, ber nid^t einmal eine bc'

ftimmte Heftbens, fonbern, rrie es fd^eint, nur ein feftes rjeerlager

5um 21Titte4^unft batte unb beffen fjäupter r>on ben Bysantinern

pbilard^en, r>on ben 2trabern Könige genaimt mürben.

So mangelbaft ber Organismus biefer Staaten mar, fo i|t

il^nen bodj eine gemiffe Bebeutung für bie cSeid-;id»te ^Irabiens

md)t absufpredien. Beibe cörensftaaten ftanben im Solbe ber
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angrcnjcnbcn (Srogmacbt unb i^ahen \\d) basu hev, an bm mb'

lofen Kämpfen ^wi\dicn pcrficn imb 0ftrom tciliimehmen. So

lernten [ie, bei bem [tets rredjfetnben Kriegsglücf, bie Sdiwädien

bcr (Srogmäc^te ebenfo fennen, wie ben (5lan3 unb bie Heid^*

tümer ibrer Stäbte. T>k Heiditümer hatten ja längft ibre ^In-

Siel^ungsfraft auf bie Araber ausgeübt unb es voav bie Haupt-

aufgabe biefer pufferftaaten, ju perE^inbern, ba% nxdit eines

Cagcs aus bem 3nnern 2lrabiens fjeere über bie (^ven^en

tarnen, um fid] Sdjä^e 5u l)oIen.

Tludi bas xvav fd^on in poriflamifd^er ^eit üerfud^t roorben.

2n bev 5U?eiten ^älfte bes fünften 3<^^i^^ii^^^^^^^ ^'^^^ ^^^ mädi--

tige, in ^entralarabien fi^enbe Stamm ber Kinba 3U einer 21rt

0bert»obeit über anbere Stämme gelangt unb es liatte fid] ein

^.unbesftaat — natürlid^ in einfad]fter ^orm — unter ber

5üi^rung von Königen gebitbet.

Sd^on im 3«^^^^ ^80 unternal^m ein fold^er König — £>obfd]r

— mit feinen Sdiaxen einen ^Infturm gegen ^ira — üergeblid^.

^afür glüdte bem Könige ^aritb im 3<i^i"<^ ^9^ ein «Einfall in

paläftina imb Kaifer 2tna[tafius von Bysans jablte bol^e Summen,

um bie i£inbringlinge los 5U werben. (Ermutigt burd"» biefen

(Erfolg r»erfud^te berfelbe JFjaritl^ nun aud] ^ira 3U erftürmen;

aber biersu xexdite feine ZTTad^t nxdit aus. yi bem ^lugenblicfe,

voo ben König ber (Erfolg »erlieg, liegen ibn audj feine Kinbiben

im Stid^e; er felbft roarb von ben ^einben im ^alive 529 ^}^"

gerid^tet unb ber ^unb ber Kinba blieb feitbem bebeutungslos,

fo üiel fid^ aud^ bie Tcadifommen bes ^aritb um bie Königs»

würbe bemütjten.

^entralarabien war fomit an bev ScbvoeÜe bes fiebenten

3abrbunberts nid)t einmal äugerlid] ftaatlid] organifiert. Um
fo mer!würbiger ift es, ba% gcrabe berjenige Ceil Arabiens, ber

von bev Kultur ber Had^barftaaten am aüerwenigften berübrt,

ber am unüerfälfd]teftcn arabifdj war, 5um 2lusgangspun!te ber

großen iflamifd^en Bewegung würbe. Um bas $u üerfteben,

muffen wtr ber Derbältniffe 3nnerarabiens imb bes ^uftanbes

feiner 'Sevoohnev nodi befonbers gebenden.

(£ntfpred>enb ber X)oppelnatur bes Canbcs jerfällt bie (Ein«

wobnerfdxift 3nnerarabtens in eine anfäffige unb eine nomabi»

fierenbe. X>er (Segenfa^ 3wifd]en ben beiben Polfsfd^id^ten ift

yebodi nxdit fd]roff; aud] ber Stäbter perrät in üielem, ba^ feine

Dorfabren nod) Ttomaben gewefen unb teilt bie Tueiften (Lhavattev-
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3Ügc mit ben Scbuiiicn, wie aud-; mcbt [cltcii bcr IDccbfcI bcr

(Reitet! aiifäffigc 2tcfcrbaucr ititb fclbft 5täbtcr srratig, 511 tratibcrn

unb 311 nomabificrcit. ^liibrcrfeits finb andb bic iTomaben fein

c^igeimcrDolf, bas aus IDanbcrluft balb bierHn, balb bortt]itt

3iGbt. Vic Sti'cdon, bic ftc in gan3 bcftimmtcn ,l)citcn mit ibrcn

ikrbcu burd]3icbcn, ftnb von bcr 3abrG53cit unb bcr €rgicbig=

feit ber IPeibepIä^c ftrcng r>orge3cid)net. Hub ipo iimcrbalb

großer Steppengebiete [id] ein 5Iecf urbarer €rbc finbet, t)a

fi^en inmitten ber Homaben ^tcferbauer, unb wo eine reidie

C'^uelle bie i^irten unb Karawanen ^ufammenfübrt, ba blübt

aud] eine fefte 0rt|'d|aft, ein Dorf ober eine Stabt. So gab

es aud] in ^entratarabien tro^ bes UTangels ftaatlid^er 0rgani-

fation mef^r ober minber grof^e Dörfer unb Stäbtdien, beren

^enpobner fid] bcn Stammüerbänben 3ured]neten gteid) bcn

Xloma'ben unb im großen xmb gansen audj bie Hed^tsanfd^au»

imgen ber te^teren beibebietten.

Die 2^ e d] ts an fd7a nun gen ber ^ebuinen roaren einfad>:

bas erfte imb oberfte Ixedit ift bas ber per[önlid->en ^i^^ibeit

— tro^ ber ^anbe ber Deru)anbtfd>aft, bie bas 3^^^^^^^"!^"^

einer 5<^^iti^, einer Sippe, einem Stannne unb ber ]'üb= ober

norbarabifd)en Stämmegruppe einperleiben. (£in 3n^eites lledbi

ift bas bes 2\aubes am gegnerifdien Stamme. Der Kampf
ums Dafein gipfelt feit urbenftidien c5^iten in bcm Kampfe um
IDaffer unb lOeibepIa^ unb über biefcn Kämpfen ging bas ^e=

ipu^tfein ber nationalen <5ufammengebörigfeit verloren, ri^ ein

imbeilbarer partihilarismus ein; ber eigene Stamm ift bes

^x^buinen I^eimat imb alles anbere ift ^einbeslanb, bas 5U bc--

rauben unb 5U plünbern red^t unb nötig ift. i£ine Sdn-anfe in

biefcn notn^enbigen 2\aub3Ügcn bilbete bas ein3ige (5efe^ ber

^^cbuinen: bic Ölutracbc. Ttur feiten fanbcn fid] bie ::ingC'-

börigen eines (Ermorbeten mit bcm XPcbrgelbc— \00 Kamcliimcn

— ah] faft immer forberten fie bas Blut bes TITörbers, unb

tt'>enn bie ^Erregung befonbers hod)^ ging, bebnte man bie Blut=

racbe aucb auf bie Stammesgcnoffen bes iHörbcrs aus. rjattc

ber Kampf um bes Ccbens Tcotburft bas Volt ber Bcbuincn

3errif|en unb pcrfeinbet, |o brad-jte ber gemeinfame Kampf gegen

bie fpröbe, feinbfelige Hatur fie irieber cinanber nabe unb bic

5olge trar bie ein3ige pflid^t, bie ber alte Bebuine aner!annte:

bie (5aftfreunbfd]aft, bie bis jur rerfd^wenbung 5U treiben

als Cugenb galt.

£fe'-l, ?ieliultur ber Jlrcibcr.
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(£m anbeves TWoment, bas ben ^cinbfeltgfcttcn roenigfiens seit*

lüetltg (£ml]alt gebot, mar bas audi in ^entratarabicn befteB|cnbe

Jntercffc am fjanbclsücrfcl^r. Wie bie älteftcn Staaten Süb-

unb Horbarabiens mit bem ^anbclsperfcl^r ftanben imb fielen,

fo ift aud^ in <5entralarabien ber ^anbel mit feinen Begleit*

erfd^einungen bie ältefte Sovm aller Kultur.

^u allen Reiten l7atten bie 2lraber eine Vorliebe für Spesereien

unb besogen fie in groger 2nenge — namentlidj Vflo\d}ns -—

aus 3nbien. 2lu5 2^b\en famen audi — über 2lbett — bie

beften Sd^tcerter, unb IDein unb Sflacen, le^tere aus ^Itbiopien,

rDurben 3U Sdjiff importiert, ^um 3mport biefer 2lrtifel, bie

es r>on ben JPjafenplä^en aus nadi allen Hid^tungen 2lrabiens

5u beförbern galt, fam bann ber Perfd^leig ber inlänbifd^en

probufte: Snbavahicn lieferte bie foftbarften Kleiberftoffe unb

bas befte Ceber; r»om Sorben l|er hvadite man (betreibe

unb audi XX)äffen; in J^ira blül^te bie Sattelinbuftrie. ^lle

biefe IParen mußten beförbert unb ausgetaufd^t merben.

IDie roar bas möglid] bei ben l^errfd^enben (Eigentumsbegriffen

inmitten ber Haubsüge unb ;^el7ben? Unb wo wav es möglidj,

bei ber territorialen (Eigenart Arabiens, voo fid| ^mifd^en bie

fulturfäl^igen (Sebiete überall eine IDüfte legt, bie bcn r>erfel^r

bemmt ober gan5 unmöglid^ mad^t?

(Segen bie' (Sefal^r ber Unftd^erljeit l^atten bie 2lraber feit

urben!lid^en Reiten eine 2lbl^ilfe gefunben: bie 3nftitution eines

l^eiligen ^riebens. Dier ZlTonate bes Jal^res l>inburd] l^atte

üollfommener triebe 5U berrfd)en, bie übrigen adit ZUonatc ge=

liörten bem raul^en Sport ber 5el^ben. Von biefen vier Xdonaten

folgten brei unmittelbar aufeinanber — ber elfte, smölfte unb

erfte ^onat bes 3al^res — ; ber r>ierte Zfionat fiel in bie Vfiitte

bes 3al^res unb mad]te ben crbittertften Kämpfen ein plö^id^es

<£nbe.

Die brei aufeinanber folgenben IMonate bes Ijeiligen 5rieben5

galten in ber fjauptfad^e religiöfen ^roecfen; ber üierte ZHonat

biente nur bem f^anbel; ju bem einen, tpie 3U bem anberen

^tDede !amen bie ^cbuinen 2lrabiens nad^ bem im 0ften

bes mittlereren 2lrabiens liegenben, an fid] unmirtlid^en aber

von 5üb unb Horb unb IDeft gut sugänglid^en (Sebiete bes

f^ebfd^äs.

c5u religiöfen ^mecfen !am man l|ierl]er, nid^t als ob bie

Bebuinen nur im ^ebfd^äs i^eiligtümer gefannt l)ätten; jeber
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Stamm hßtte voo^ in [einen (Sebicten einen ober mehrere l^eilige

Steine, Säume ober Quellen, bencn man bic bürftiac religiöfe

Sd^eu entgcgenbrad]te, bie bes Bcbuinen befd^eibenes religiöfes

Süllen befriebigte. Da nun bas ^cbfd^as r>on alters Ijer bcn

vielen Stämmen als Creffpunft biente, fo tparen bie bort ge»

legenen Heiligtümer be!annt imtcr beii Stämmen unb r>erbielten

fid] 3U £ofall]eiligtümcrn getxnffermaißcn mic Canbosbciligtümer.

Das mag ber (Srunb fein, u^arum ein fdnr>ar5cr ^llctcorftein in

IMeffa, ben man fd]on in t)orbi[tori)'d]er (5^it in einen irürfel=

förmigen %3au, bie 'Kaaba, eingefügt l7atte, fid? immer allgemeine»

rer Derebrung erfreute unb tr>arum bie <5eremonien, bie man bicfem

Steiitc unb ben übrigen (Söttern unb ^Heiligtümern ^Ueft'as bar-

brad^te, immer rreiter in 2lrabien angeTiommen unirbcn, \o ba^

man fd^lieglid^ jenen Kompler von c^^'i^cmonien, bie fogenannte

Umra von 21Ieffa als berlommlid^e pflid^t in weiten (Sebieten

2lrabiens betrad^tete. Unb äbnlid^ wav es mit anberen ^eilig*

tümem bes ^ebfdjäs, bie )idi nidit bis in bie (Scgenruart er»

Ehalten baben. ^n bem ^ale ^Irafa, einige 21Ieilcn norböftlid^

von Tlletta entfernt, in bem 5iDei Stunben von ^Irafa entfernten

ZlTusbalifa unb in bem u>eitere ^wei Stunben baüon gelegenen

ZlTinä fd^einen irgenbir>eld]e (Sottl^eitcn burd> (Dpfer r)erel]rt

u)orben 5U fein, ^ludi biefer Kult, burd^ eine Caufpro^effion —
l^abbfd] — r>on einem (Drt 5um anbern üerbunbcn, warb 3um
(5emeingut (^^i^tralarabicns: ber i3abbfd> unb bie Umra uuirben

in ben ZUonaten bes (Sottesfriebens von vielen üaufenben volU

3ogen. So voav i^ebas fd^on in Dormuliammebani|dier c5cit 5um

Zentrum bes religiöfen Cebens geroorben.

IPie überall, wo ein großer ^ufammenlauf von ZVien^dben

ftattfinbet, fo erblül]te aud^ bier ber ininbel unb 3ur Segleit--

erfd]einung, pielleid^t 3ur willfommcnften Seite ber Umra unb bes

fjabbfd^ würben bie großen ^lleffen, bie in ben ^lionaten bes

(Sottesfriebens in ber Häl]e ber Kulturftätten ftattfanben. liier

erreid^te bas arabifd^e 'Lehen unb (Treiben feinen i^öbepunft.

2lus Datteln, I^oiüg, IDeisen unb (Serfte wugten bie alten ^Jlraber

eine 2lvt Wein ber3uftellen, jübifdje unb d^riftlid-je IPeinbänbler

hxad)ten aud] Üraubenwein tjerbei unb fo fa^en bcnn bie lU>ü[ten=

föl^ne in ber iUeinbube, bem i^änüt, imb fd]lürften iPein aus

Sd^alen unb (Släfern, inbes eine Sängerin nod> bas ibrige 5ur

r^ebung ber ^röblid^feit beitrug. Unter ben i^änblern unb <S>e-

werbetreibenben, bie ibre Buben aufgefd^lagen, fpiolt ber ,,Saitar"
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fjaffcbmieb unb Hogarjt in einer perfon, eine rt)id]tige Holle;

bas böd->[te ^nteveüe aber sieben bie toetteifernben Ceiftungen

auf fid"), burd] bie ber ^br^ei^ige fid] bier begannt nnb berübmt

511 mad->en fud)!: bier tragen bie Diditev ibre Der[e t>or — itnb

gerabe bas lefete ^^^.^^l'^^^^^^ ^^or TITubammeb ift reid) an guten

Did^tern — , bier untern:)erfen fid^ junge ^Talente bem Urteile

bes ^lleifters, fur5, u>er fid^ einen Hamen in 2Irabien mad^cn
will, ber mu§ es B^ier tun, auf ben ^Heffen bes Bebfd^äs, in

Ufas, in Vliu 'I 2nabfd]ä3, in :ilef!a.

XPar bann bie (geit ber ^ITeffen vorbei, fo roaren X)l:ju 'I ^Habf*a5
unb Ufas roieber menfd]enteer unb bebeutungslos; ITieUa inbes

— unter ben 5d|auplä^en ber großen ^lleffen nid]t einmal ber

bebeutenbfte — entroidelte fid] ^ur mäd)tigen Stabt unb feit bem
Untergange ber bimiariti|'d)en fjerrfd^aft in Sübarabien n^ar es

bie größte imb hlnhenb]te Stabt :}(rabiens. X^enDorsug einer foId)en

(£ntu)idlung fonnte IMetfa nid^t. feinem ineiligtume perbanfcn;

benn jeber ber UTarftpIä^e hatte fein fjeiligtum; audi mdbt ber

UTeffe; benn anbere 0rte Blatten biefelbe UTeffe; nodi rpenigcr

fann man fagen, ba^ UTe!fa befonbers günftig gelegen ipäre —
es liegt in einem beißen, bürren Calfeffel. Was ben Döring
UTe!fas berbeigefübrt hat, bas voav — wie 3iilius U)eIIbaufen

fo überseugenb bargetan hat — bie geiftige Überlegenbeit feiner

^eiDobner, ber Kuraifd7iten. ^ine gtücflidie ^llifdiung mit norb«

femitifd)em, namentlid^ jübifd^em (Elemente mag auf bie geiftige

(Semedtbeit ber 21Teffaner nid^t obne (£influß geblieben fein;

ber fjanbel, ber fid^ bis nach Syrien, nadi ^ira imb nad]

Sübarabien erftredte, hvadbte neue v4nregungen unb fo finben

xvxv in einer Cifte aller bes Sd^reibens Kunbigen t>or bem
3flam eine unDerbältnismäßig I^obe §ahi von UTeffanern. W\v
roürben biefe Zladiv'idbt inbes ipobl md}t für unbebingt glaub--

rrürbig halten, wenn wir nidbt andb müßten, ba^ UTubammcbs
erfte 5i^au eine Kaufmaimswitipe wav, beten ^ilbimg es ibr

fd^on üor bem 3fl^^ ermöglid)te, ganj felbftänbig ein über

gan3 2trabien ausgebebntes ^anbelsgefd^äft 5U fübren. 3" ^'^^

^ebanblung ber gemeinblid^en 3"l^ßi^^fl^^T finben mir — nach

U)ellbaufen — bei allem 21Tangel einer offisiellen 0rganifation,

einen fingen (Semeinfinn mie fonft nirgenbs in 2lrabien. ©brrobl

aud] bier jebes (5efd>ledit grunbfä^lid; autonom ift, fo geljt bodh

bas 2'^tcve\]e ber Stabt vor — es gibt l^ier ^lutorität. €s
jeigcn fid^ 2tnfänge einer mirflid^en ftäbtifd^en (Drganifation,



2Irabicn ror bem 3flam. 21

!Icin im t>craloid^ 511 flaffifdien I^Inaloaien, aber fcbr beincrfcii5--

ircrt in 2trabicn.

So tonnen voiv um ^ic Wenbe bcs fcd]ftcn iinb jxehentcn

3abrbunberts in ZMcüa unb auf ben 21Tef|cn bes Bcb]cba5 am
bcften bic Bebürfniffc bes cd^tcn freien ^Irabcrs bctrad-»ten

unb mi5 eiti Urteil bilben über feine Kultur. Was bem ^Iraber

feblt, ba3 ift bas ^^euni^tein ber nationalen ,^ufamntenaeböria=

feit; für ibn gibt es nur Stämme unb ^^-'^^Ttilien, !ein VoU ber

^traber. Was il-»m ferner feblt, ift ber i^egriff ber Unterorbnung;

ba^ Unterorbnung nü^en unb eine Cugenb feilt fönne, rrar bem
3beenfreife ber ^traber ganj fremb. XPobI kannte man Stammes-

bäui^ter unb sollte ibnen ^ld-;tung; allein fein f>äuptling batte

bas Hed->t 5U befeblen imb niemanb bie pflid^t 5U gebord^en.

Das u?aren bie beiben großen Mängel ber Z^raber, bie 5U über=

u?inben bis bahin noch niemanb geträumt batte. Von biefen

^Hangeln abgegeben iraren fie ein 5u?ar nod; primitives aber

nid^t unempfänglid^es r>olf.

Kunni'inn fann man bcn 2lrabern in biefer ^cit allerbings

nid^t jufpred^en. lUas TITeffa an bauten aufu)ies, einf^jUe^lid^

ber Stabtballe unb ber "Kaaha, fann auf Kunftfertigfeit feinen

2tnfprud] mad;eti, unb wenn vo'iv boren, ba^ ZlTubammeb, als

er bie "Kaaha von (Sö^enbilbern fäuberte, aud^ bas ^ilb einer

^aube entfernte, fo werben imfere 3Üufionen burd^ bie u^itere

Eingabe ir>ieber eingej'd-jränft, ba^ bas (Sebilbe aus palmenrinbe

gefinißt roar. Der Sd>önbeitsfinn ber 2Iraber fannte um
biefe (5^^^ 1111^ einen (Segenftanb, bie Sd^önbeit ber Hebe, bie

poefie. 2tm fjofc 5U Bira unb auf ben 21Tcf|en 5U Ufas,

überall, wo es Volf unb (Sefd^enfe gab, erfd>ietTen bie Did^ter

unb trugen ibre poefien, bie fogenannten Kaffiben vov. Das ftnb

Sdnlbcrimgen ber (Seliebten, Sd^ilberungcn bes Kameles unb bes

2\offes, Sd^ilberungen einer Heife ober einer 3^i^3^/ gelegentlid^

aud> eines ^Lrinfgctages. IPir fönnen nur feiten einen .^aud^

r>on poefie aus biefen I^ersreiben berausfübten; aber rrir fteben

beipunbernb r>or ber Kraft imb Knappbeit bes 2lu5brucfes, ror

ber unübertrefflid^en Sd>ärfe ber Haturbeobad^tung, imb irir

iiiüffen es als ein .^^id-jen bober Begabung anfeben, ba^ ein

r>olf gans unb gar aus fid> beraus fotd>e (Srseugniffe berr)or=

bringen unb ba^ bie breite UTenge bes Dolfes fie unirbigen

fonnte. Unb ba^ biefe Did>tungen gerabe im fed:>ften, im letzten

r»oriilamifdx^n 3^I'!^^'!^i^t'^^rt eine nad^ber nidit u^ieber crroid^te
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Kraft unb Sd^önl^ctt aufroetfcn, beutet barauf l^in, bag bie

2Iraber aus (ßrünben, bie rotr nodj ntd^t fennen, um btefe

(geit in geiftigem XDadi\en begriffen i»aren.

Unb auf btefelbe Catfad^e beutet es bin, ba^ in 2Irabien unb

tnsbefonbere in Vflefta fd]on vox 2Tful)ammeb JHänner erftanben

traren, bie mit ben bischerigen formen ber Heligion nidjt ju*

frieben waven unb teils beim (£E^riftentum ober 3^1^^^^^^ ^^^

IPaB^rB^eit fud^ten, teils gan5 eüeftifc^ fid^ eine neue, fortfd^ritt»

lid^e Cebensanfdiauung hauten, fo ba^ 2Tlut^ammeb, als er eines

Cages auftrat, ben 2Heffanern junäd^ft nur als einer biefer

XDaEjrl^eitsfud]er erfd^ien.

^n biefer Bejieljung liahen bie PerBjättniffe ^^nexaxdbiens

um bie XVenbe bes fed:^ften unb fiebenten 3aB|rl|unberts eine

geir»iffe ilB^nlid^feit mit bem ^uftanbe bes füböftlid^en X>eutfd)«

lanbs gan5 um biefelbe ^eit: vom 2tnbeginn bes fiebenten ^aliV'

Bjunberts bis ju beffen <£nbe burd^siel^en fränüfdje (ßlaubens*

boten bas Canb unb fudjen bas (El^riftentum ju pflanzen — mit

überaus geringem Erfolge; es ergeE^t iE^nen nid^t t)iel beffer als

ben fjanefiten, ben IX)aE|r{|eitsfudjern von Zfieffa, beren prebigten

am 5ät^en Konfert)atit)ismus ber 2Iraber abprallen.

Unb bis im Süben X>eutfd^Ianbs bas (EE^riftentum tpirüid? feften

5ug fagte, I:jatte fid^ bie ganse IPeltlage geänbert. Cängft eE^e

in Bayern Bifd^of Huppredjt bem (EE^riftentume jum Siege vet'

E^alf (696), tpar im 0ften bas E^eibnifd^e perferreid^ 5ertrümmert,

toar ber Pormad^t bes CEjriftentums, bem byjantinifd^en ^eid?e

ber Süben abgenommen, barunter Syrien unb Sgypten, bie

beften proüinjen bes Heid^es. Unb inmitten ber glänjenben

Kultursentren, in KteftpE^on, in X)amasfus, in 2llefanbria, lebten

unb E^errfd?ten bie bisE^erigen IPüftenföE^ne unb üertraten eine

üöUig neue Heligion — ben 3\iam.



^{q. 3. Die "Kaaba in llTeffa.
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Milien Hcligioncn ift es eigen, ba% [ie ber ^Tlenfd^engefdeichte

iE^ren Stempel aufbrücfen unb Stifter, propl^eten unb ^pojtel

l^aben ibren 2lnteil an ber Kultur i(]rer ^eit unb ibrcs

Dolfes. 2Iber nie ift eine Heligion fo rafd^ unb fo unmittelbar

5um ^nftog mettbenjegenber Z^eränberungen geworben wie ber

3flam. Unb nie ift ber Perfünber einer Heligion in fo üollem

Umfange jum (Sebieter feiner <5ßit unb feines Dolfes geworben

wie ZTTutiammeb. €5 ift barum gans unmöglid^, bie *£ntu)icflung

bes Dolfes 5U erfäffen, bas buxdi ben 3flam 5um Cräger

unb Permittler ber Kultur würbe — obne bie C eieren 5U

fennen, bie es leiteten; unb es ift bei ber Eigenart ber Xlr-

gefd^id^te bcs 3flam ebenfo unmöglid^, biefe £el^re losjulöfen

von ber perfon, bie biefe Cebren gebrad^t hat perfon unb
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^£ellte, Cclirc unb politÜ, politif imb fulturellcr 5ort|d]ritt vev--

halten \idi im (Scbäube bes 3flam voie Cräger imb Caft unb

muffen besl^alb nebcncinanbcr unb in xbivcn Wcdi\clhei\el)imq,en

bargcftcUt iperben.

Dicies freiließ, was bon (Sefd^id-jtsfdireibcr bes 3flam angelet,

fönnen u?ir bcifcite laffcn. 0b ZHul^ammcb in geiftiger Störung

fid] 5um propl^ctcn berufen glaubte, roie batb er vom l^yfterifd^en

Difionär 5um beipu^ten (£rfinbcr tpurbe, fürs bie moralifd]e IDürbi-

gung ZlTul^ammebs liegt augerl^alb bes Habmens unferer Unter=

fud^ungen. Um fo u)id]tiger ift es für uns, bie Anfänge feiner

Cel^re als etwas feft gegebenes an3unel7men imb bie erften ©ffen-

barungcn auf il)ren Celjrgebalt unb il^re Cragt^eite Ijin 511 prüfen.

Wenn w'w beffen eingeben! bleiben, ba^ gegen *£nbe bes

fed^ften nad^d^riftlid^en 3^^^^^^^^^^^^ ^" ^^^ f^^^ft <^ü^^ ^^K-

giöfen 5pe!ulation abl^olben ^entralarabien imb feinem Perfel^rs--

boben, bem ^ebfd^as, ein cigentümlid^es Sudjen unb Seltnen

nadi einer befferen Heligion evwadit war, ba^ bie Cebre ber

3uben unb dljriften von einseinen ZTIännern angenommen, von

ben meifien qetannt rourbe, fo fann es uns nid^t überrafdjen,

ba^ Zfiuiiamxneb — plöfelid] pom fd]lid]ten Kaufmann 5ttm

religiöfen (Srübler geroorben — nur mel]r an einen (Sott

benft, an ben „l^errn, ber ilin aus einem ^lutflümp djen

erfdjaffen", an ben „(Erbabenften, ber bie 2rienfd]l]eit

burdj fd^riftlid^e Offenbarung leljrte, was fie nidjt

rpugte". X)as ift ber 3i^^?<^^t unb bie 5c»rm ber erften IDorte,

bie IHuljammeb in einem traumäl^nlidjen ^uftanbe aus bem
3enfeit5 5U üernel^men glaubte. Die furd]tbare «Erregung, bie

biefe IDorte in 21Tul]anameb l^interliegen, legte fid) erft, als er

nadi mel^reren ZlTonaten in einer srociten Pifion unter Heroen«

fdiauern unb lieber bie lOorte geljört l]atte: „CD bu (Ein-

gexridelter — ftel] auf unb roarne — unb beinen I^crrn

rerl^errlidje — unb beine Kleiber reinige — nnb ben

Sdjmu^ flielje — gib nid]t, xim mebr 5U erljalten —
unb beinem J^errn Ijarre aus!"

Don nun an erft glaubte ZlM^ammeb an fidj felbft unb fein

ganses fpäteres Cebenstrer! geftaltete ftd] 5U einer «Erroeiterung

biefer smeiten Pifion: er rourbe jum ZHabner feiner Hation,

5um Derberrlidjer feines £jerrn, 5um Der!ünber ftrenger Hein*

Ijeitsgefe^e, jum ^egrünber bes fosialen ^lusgleid]es unter

ben (Släubigen.
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X>er IVca 511 bicfcm (5tcIo irar u^cit u^I^ mübj'am, sunial ba

ZTIubammcb von IXatuv aus fd-iüd^tcrn vcax iui6 laiiac iiid^t c>cii

21Tut fanb mit feiner Cebre vor bie ftolsen Kuraifd;iten 511 treten.

So mag, es einige 3abre gedauert baben, bis ^ie (S«!!?! ^cr

(Släiibigen ungefäbr r>ter5ig betrug. So flein aber and} bie

5d7ar fein niod)te, bie crganifatorifd->e Kraft bes 3^1*^^^^ ^^^^

and) halb 5utage.

So alt irie bcv 35lam ift bie rorfdjrift eines 5erenionionreid]en

offtoiellen (Sebetes. X>er lUunfd], bie oorgefdiriebenen

Humpfbeugiingen unb proftrationen rid>tig 511 üollsieben, fübrte

gan$ von felbft basu, ba^ man fie gemeinfam oerrid^tete nadi

bem Dorbilbe unb unter ber Ceitung eines Porbeters — meiftens

21Tubammcbs felbft. IPer je bie ZHustime in ber ^ITofd^ee 5um

(5chctc perfanimclt in i^eiben fteben iinb mit ftaunenstperter

(Sleidnnäßigfeit, 0rbming unb IDürbc bie Zeremonien bes (Sc*

betes üotl^ieben fab, tpirb bcn ersieberifdjen XUert, ben biefc

(5ebetsr>erorbnung von allein 2Inbegin]i auf bie (öläubigeti aus-

üben mu^te, nidjt r>er!ennen. ZlTan brandet nur 5U bebenfen,

ba^ es ein [tolles (Sefd^led-jt ift, bas fxdi bis babin feinem frcmben

lOtllen xmtergeorbnet, ein Volt, bem ber begriff bes (5ebor=

fams feblte, unb man roirb bie Bebeutung bes (Sebetes für bie

5u enpecfenbe X)is5iplin begreifen. ZlTit r>ollem i^ed^tc nennt

man barum bie (Sebetsplät^e ber alten 2UusIime ibre erften

*£rer5ierplä^e.

Die regelmäßige ^ufammcnhmft aller (Släubigcn 5U biefem

(öebete ^eitigte als neue irud^t bcn (Seift ber Solibarität

unb bas ^mpfinben für bie (5Ieid|beit ber 2"llenfdien. ^lud^

bas u^aren in IJlrabien neue Segriffe. Solibarität gab es in

^Irabien bisber nur innerbalb ber Banbe bes Blutes unb ber

Stol5 iebes 3^^^^^i^iiii^^^' j^^^^ 5^^^iili^ ti"f ^'^'^ fjerfunft, auf

^Uadit unb 2\eid-)tum als ben böditcn Vorzug ber ^Jlbnen, imb

bie Peraditung jebes minber ü^oblbabenben, minber ^luid^tigen

geborten 5U ben (Srunb^ügen bes ^Irabers. IPctm es gelang,

einen Perbanb 5U grünben, ber 2lrme unb Heid>e als ebenbürtig

umfaßte unb ber bie 5^^^^^^^^^' ii^i*^ Stammr>erbänbe 5U burd)--

frcu5en oermod^te, bann u^ar für bie ^Einigung bes 5erfi.^littertcn

^Irabertums ber Soben geu>onnen. X>er 31^'^^" ^^'^^ ^'^"^ erften

2lugenblicfe an ba^n angetan, biefe Derbänbe 5U freuten unb 5U

löfen. IDobl ift es niemals üoUftänbig gelungen unb beute ift

^Irabiens Ser>ölferung irieber fo 3erriffen, uMe nor bem 3^^^"^
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aber gerabc titcran iönnen voiv am beftcn ermef|>n, wie tief bte

neuen 3^^^^ Vfluliammebs ins IDefen bes ^trabertums eingriffen.

Voüfommen neu, aber bem älteften 3[Iam eigen, war neben

bem <S>ehete bie Cenbens bes fo5iaIen ^tusgleid^es. Vie

Unterftü^ung ber 2trmen tourbe 3ur pfiicbt, 5u einem Tlft ber

Heinigung unb es blieb nicf^t bem einzelnen überlaffen, 3u geben,

toas er tnoUte, fonbem bie pflid|tgemäße 2(rmenabgabe trurbe

in eine «^entraüaffe geleitet unb erft r>on ba aus üertoaltet.

Ceiber toiffen wir über bas erfte ^ahv^eh^nt bes 3flam, über

ZHubammebs eigenes £ehen, IDirfen unb Wad)]en recbt roenig

Sefriebigenbes. €5 finb nur gans fur5e (£pifoben aus ben be=

beutungspollen 3^^^^Tt bes erften 2ln!ämpfens gegen bas fjer»

fommen, auf bie aus bem Koran ober aus ber Überlieferung unb

ber fpäteren arabifdjen (5efd)icf]t|d^reibung Streiflid^ter fallen;

roir feqen 2Tfubammeb im Kampfe mit ber Jinbi]fevcn^, ber Vcx--

eingenommenbeit unb bem ZTTigtrauen ber Koraifd^iten; u?ir

Ijören ibn in getcaltigen IPorten bie Scbrecfniffe eines nabenben

IPeltgericbtes an!ünbigen — aber roir feben feine (Semeinbe

nid]t rcad^fen. Zladi 5ebn fahren wav IHubammebs (Semeinbe

!aum größer als in ben allererften Reiten. X)er IDiberftanb ber

l|errfd]enben (Sefcbled^ter 2Tfe!!as galt md)t ]o faft ben religiöfen

Cel^ren bes neuen propl^eten, als ben fo3ialen unb poli*

tijdjen Umtc>äl3ungen, bie fie einleiteten.

(£in ^licf auf bie Derfaffung ber Keinen (ßemeinbe ZTTul^am-

mebs xeidite l^in, ju beunrubigen. 3^ biefem neuen eigenartigen

Vevhanbe roaren nid]t nur bie Stammesunterfcbicbe üertoirft,

fogar bie uralte 5d)eibert)anb ^wx]dien freien unb Sflaven bvohte

ju fallen. Unb bie (Setraltma^regeln, mit benen man bie 5flar>en

bem (£influf|e 2nul|ammebs 5U entsiel^en fudite, hatten eine neue,

ungeabnte 5olge: bie ^usroanberung r>on 3üngem 2T[ubammebs

nadi 2lbeffinien.

IPas aud| bie (^iele unb fjoffnungen ber 2tustüanbernben ge*

riefen fein mögen, unb roas fie audi roieber in bie ^eimat

5itrücfgetocft Ijaben mag, bie Heine (5emeinbe »erriet eine (Se=

fd^loffenbeit unb eine Bercegungsfreibeit gegenüber bem ftarren

^erfommen, bie uns bie Sefürd^tung ber Koraifd^iten begreifen

l^fet: „folgten roir biefer Ceitung, fo rt>ürben rrir aus unferem

£anbe berausgeriffen roerben."

Die Derfolgungen, benen ZHul^ammeb in Ztletfa ausgefegt

geroefen fein mag, bie (£rfolglofigfeit feiner prebigten finb nur
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infofern von 'Bebcutunq, für ^ic (Scfcbichte, als fic bcn propbctcn

ba3U drängten, nach einem anderen XPirfutiasfelbe 2Iu3fcbau 3U

halten, inwieweit er babei üon bem geiftig bebeutenbften feiner

2Inbänger, r>on 0mar 3^^ al=(It]attäb geleitet mar, ift fcbirer

feft3uftellen. 5id]er ift nur, ba^ bas 2lnfcbiüellen bes 5elbft=

betpu^tfeins, bas burcb ben Übertritt bes allgemein geachteten

(Dmar jimt Jslam in ber (Semeinbe eingetreten irar, tro^

0mar balb mieber fanf.

X>ie 2lu5iranberimgen nahmen 5U, bie 3cfebrungen ab unb bie

IHeffaner fonnten ibre ^ebrücfungen einftellen, ba fie 2nubam»

mebs IDerf für mißlungen hielten. 2ii5 auch ber Derfuch illu-

Ijammebs in bem Tiachbarftäbtchen Cäif 3ünger 3U getoinnen,

mißlungen roar, ba oerlor ber prophet felbft alle S^vcv)\dbt unb

irartete in refignierter (5urücfge3ogenheit auf bie r^eit bes pilger«

feftes unb bes (Sottesfriebens bes 3<^^r^^ ^20 n. ^Ih.

Seit ^ahten hatte rtTuhammeb fid] bei ben großen Neffen

von Ufas eingefunben, unb ijier, tr>o bie Bebuinen gan^ «^entrah

arabiens imb bie Sen?ohner aller Hachbarftäbte ^ufammenftrömten,

wo bie Ruhmbegierigen im lOettftreit ihr beftes Können 3ur

Sd^au trugen unb bie X)ichter ihre (Seiftesprobufte vortrugen,

audb feine Celire 3U nerfünben. Unb fo gering bei ber ^rag«

ipcitc feiner 5orberungen unb bei ber ^Iblehnung ^Ttuhammebs

burch feine eigenen Derroanbten fein €rfolg auch bleiben mußte,

allmählich fanb er ftch bocl> bie Ceute, bie feinen 2^ecn am
meiften Perftänbnis entgegenbrad^ten — es traren bie ^eu?ohner

ber Stabt 3cithrib.

3atijrib, oier Cagereifen nörblich r>on IMetta gelegen, u?ar

feit alten Reiten eine trichtige Station ber fjanbelsftraße nadt

Syrien. 3" nachcfiriftlicher (5cit maren 3"^^" ^^"^ jubaifterte

^raberftämme bie .^erren ber Stabt, feit bem fünften 3ahrhun-

bert teilten fie ftch in ben 'Be]\t^ mit ben aus Sübarabien ein-

geroanberten Stämmen 2lus unb Cljasrabfch. ^ei ^Irabern, bie

an ber Seite von 2^ben lebten, benen bie Begriffe r>on COffen»

barung, Vergeltung nach bem €obe, ritueller 2\einigfeit geläufig

maren, unb beren fjeibentum allem ^Infd-jeine nach fchon fehr

erfchüttert rt?ar, bei folchen leuten fonnte ilTuhannneb am meiften

Perftänbnis finben. ^5 ift fomit nichts rreniger als ein (5uf^ll,

roenn IHuhammeb im 3^^^^^ ^20 gerabe einige 3^t^J^^^iten be«

fonbcrs für fidi einzunehmen roeiß, roenn biefe im näd^ften 2^hjLC

ihm fechs ihrer Canbsteute juführen imb in geheimnispoller 3e'
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ratung ^nubammebs ^lufnat^me in ben Stammt?erbanb von
IMcbina beraten, toenn ein 3ünger bcs (>vopbßten nadb

iHebina !ommt, um langfam ben ^oben r>or3ubereiten unb
wenn enblid? 3ur ^ßftseit bes ^abves 622 eine Vertretung von
75 2^nann bie ^uftimmung jur 2Iufnal^me bes propl^eten unb
ber 2riu|lime in ^atbnh überbringt. Ziid)t um eine ^lud^t lian^

belt es fid?, fonbern um eine smei 2^lixe lang n?obl überlegte

unb vorbereitete Uberftebelung, bie nur besbalb gebcim r>oII=

5ogen rrurbe, weil fie bie ^ITeffaner 3u einem (Seu?altftreicbe

hätte reiben fönnen. 3^ ein5elnen Gruppen, mit ben aus
2Ibe[finien 3urücfgefcbrten, 3u[ammen etma 200 perfonen, 3ogen

bie niubammebaner nadb 3atbrib unb am 2^. September 622
traf 2nubammeb, ber als le^ter IVicffa r>erlaf|en batte, mit ben
Seinen in Koba 3ufammen, um an ibrer Spi^e in 3^1^^rib ein=

3U5ieben. T>a5 ift ber *Iag ber f>ibfctjra, ber ^^uswanbcrung
von lUetta nad] 21Tebina, von bem bie ^era bes 3l^^"^ ^^us»

get^t, ber IDenbepunft im £eben unb IDirfen ZHuliammebs, ber

gro^e XOenbepunft in ber <S>e\d]idite bes 2\iam.

Der ilTann, ber eben ITieffa verließ, unb ber 21Tann, ber nun=

mebr in 21Iebina ein3iebt, [djeinen 5tüei verfcbiebene Z\Xen]dien.

3ener i[t ber ibeal gcfinntc Dcrmnbcr einer poEfommcneren
Religion, ber um feiner Übcr5eugung millen jebe Demütigung
unb Verfolgung bulbet unb für feine pcrfon feine anbere (£bre

unb 2lus5cicbnung erbeifcbt, als für einen ^otcn (Sottes gebalten

5u iroerben. Von £)crrfd->begierbe ift an bem propbctcn üon
ZVieffa nidits 3u entbecfen, nicbts beutet barauf l->in, ba^ er be-

abfid^tigte einen ftaatlid^en Organismus 3U grünben unb ftd") an

feine Spi^e 3u ftellen. T>as einzige, was er in Dletfa von fosi»

alen Hefonnen angeftrebt unb mit bem ^jinmeis auf ben ein--

3igen großen (Sott unb Dergelter, auf bas 3^"[^it5 ii^^ ^^5

lOeltgerid^t, auf fjimmel unb Böüe geftü^t batte, war: ben
Kreis ber pflid^ten gegen ben Hebenmenf d^en über
ben Stammüerbanb b^inaus auf alle (Släubigen unb
infofern alle ZlTenfd^en 3um (5lauben berufen roaren,

auf alle IlTenfd^en aus3ubel^nen.
Der TXietfa als pr opbet r>erlaffen biat, ^lebt in ZITebina als

(Semeinbebaupt ein. Die Sdjar ber ;$lud^tgenoffen galt ben

3atbribiten als ein Stamm für fid], als bie Körperfdjaft ber „lUu
bägira", unb 21Tubammeb roar il^r fjaupt unb Hepräfentant.

Damit trat illubammeb in einen gan3 neuen Kreis r>on ^tuf=
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qahen ein, von Zlnfgaben, bcnen er r>iel mebr t3eu:>acbfen irar

als c^cr tbeoloaifd^en 5j.^c!iiIation lm^ bcm prebigeramte. Der

propbct tritt je^t in ibm in ben iMntcrgrunb, ber Diplomat in

ben Porbcrgrunb; «^as propbctentum ift nur nocb eine (5ier^c

bes Inerrfd^ers, ein trirtfamcs ^Itittel, feinen ilTad-ttbereicb 3U bc=

gründen, 5U erweitern, 311 erbalten.

21Tubannneö tat gut baran, nicbt als (Slaubensbotc nad^

:iTcbina ju fonnncn, fonbcrn als Friedensbote. iMerin lag

bas ^ebürfnis r»on ^lle^ina nnb ber lUeg 5ur ^Had-jt. Seit

mebr als einem 3^^"!^^""^^^^ I'-'^^J ^^^ ^inir>obner)\-baft ^llebinas,

c)ie beiden Stämme ^Jhis m:b ^Ibasra^fd^, in erbittertster 5^i"^=

fd-;aft, in einem förmlid-jen Kriegs^uftanbe, unb bie r^offnung,

ba^ ^ITubammeb ben 5i^ic^c" 5u[tanbe bringen mödjte, batte bie

3atbribiten betrogen, ibn in ibrer 21Titte auf^unebmen. 2Uu=

bammeb ging [d^einbar auf bie 3T^^<^^^ti^^^^^i^ ber ^llebincnfer ein:

er !am nid^t als (Sebieter nad> ilTebina, fonbent als Sdni^=

fud]enber, als fjaupt einer üerfolgten Sd^ar unb als fold^es

fud]t er Svmpatbien bei allen Parteien von 2^thv\b; er fud^te

fie vov allem bei bem reid^eren unb mäd^tigeren Stamme ber

vlbasrabfd-» unb brad^te — nad> altem, beibnifdien ^raud-je —
eine i?erbrüberung ^uftanbe 5tt)ifd]en feinen treueften 5^"^'*=

genoffen unb ^cn einflu^reid^ften dbasrabfdnten. Den 3 üben

unb Xtjriften gegenüber fpielt 21Tubammeb ben (Sefmnungs»

genoffen unb lägt ibnen burdj mand^e Konniüens gegen ibre

(Sepflogoubeit ben (Slauben, ber 2]^iam fönne eines ^lages in

ibre Hidjtung einmünbcn.

2luf basDorbilb ber 3^1^^" iiTib Cbriften ift es insbefonberc

3urücf5ufübren, bai5 ^ITubammeb fogleid"; nad^ feiner rcicberlaffung

in 3^tbi^ib bavan ging, ein Perfammlungsbaus für feine (51äu=

bigcn 5U errid^tcn, bie erfte ^llofcbee bc5 3f^^"^- Tcid^t ein ^et =

baus allein foEte es fein, fonbern ein Derfammlungsbaus
ber (Släubigen — rielleid^t bas .Inalogon 5ur Stabtballe ber

I3eimatftabt 21Ief!a.

2Iuf ettras fumpftgem ^oben, ber erft trocfen gelegt u^erben

mußte, ließ ^ITubammeb rier ^Hauern erridnen, bie ungefäbr ein

Diere^f von je 100 sollen bilbeten. Die (Srunbmauer bis 5U

brei £llen über bem 3obcn irar ron Stein, bie u-^citere r>öbe

aus lufttrocfenen (Riegeln. 3'^ einiger ^Entfernung von ber

ilTauer lief eine Kolonnabe ron palmnämmcn unb auf biefcn

unb ber parallelen :ilauer rubte ein Dawi^ ron palmsmeigen
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„bamit bas ^aus ber Caubijüttc bes Zllofes cil]nlid| vouvbe, bie

aus f^ol3 unb 5troB| beftanb". tOal^rfdjemlid] bebecftc bas T>adi
nur bie rtorbfcitß bcr Z\lo\diee, voie bort aud? ber ^obcn etwas
evlidiit voax: es xvav bie Seite ber (Sebetsnditung nad] 3eru*
falem. X)tefer Seite („Kibla") gegenüber hefanb fid? ber ßaupt*
eingang, augerbem iiatte bie lOefttpanb ein Cor — bas „Cor

^ig. ^. fjof ber großen ino[d)ec von dorboba.

ber <3nabe" — unb bie ©fttranb bas „Cor bes propl]eten".

^u?ei X)rittel bes (Sebäubes tparen unhebadit.

T>as finb bie (Srunbsüge ber erften ^llofd^ee bes Jflams,
beren (£infad] t^eit roobl nid]t niel|r ju überbieten mar. (Dhwo^l
bie 5orm ber 2]~io\dice niemals burd) irgenb ein (Sefe^ üorge-

fd^rieben tr^urbe, \o blieb ber fdilid^te Sau r>on 21Iebtna
bod] auf Jt^hjiiunbevte binaus bas pvototyp ber l^err*

lid^ften ^ITofd^eenbauten, bie ber 3flam gefd-jaffen hat
3mmer u^ar ber nadb ber (Sebetsriditung 3U liegenbe
Ceti ber ilTofd^ee hebadit unb biefem Ceile ein unbe»
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bedtct, von einer Vilauev ober 2lrfabcn umfcbloffener

^of vorgelagert (ngl. 5tg. ^).

IDie überaus anfprudjslos ber propbet audi in [einem offi*

3ieIIen 2luftreten war, läßt )xd> barau5 erfennen, ba^ er für feine

perfon nid^t einmal einen eigenen plalj mit irgenbweldiem

Sd^mucfe r>orfab. XPenn er prebigte, fo lel^nte er fid] an irgenb*

einen ber palmftämme ber 21Tofd]ee, unb als il]m — erft 3rr>et

3abre üor feinem ^o'bc — nabegelegt miirbe, eine Kan5el
errid^ten 5U laffen „voie man fie in ben Kird^en Syriens

babe", gab er nad] langem 'Bebcnfcn ben Sefebl, eine fotd^c

Hansel — „ZTiimbar'' — erbauen 5U laffen. 2lus fünf halfen

von Camarisfenbolj simmerte man ein pobium, nur ^we'i (£llen

liod^, mit ^wei Stufen r>on je einer (£IIe (fjöbe) unb einer ISobcn'

fläd^e r>on nur einer €IIe im Quabrat. ^u beiben Seiten be*

fanb fid] eine 2trt (Selänber, nur eine Spanne unb 5tpei Ringer

lang, auf bas fid] ber propbet ftü^te, treim er fid| fe^te. *£$

ift gut, bie ^efd^affenbeit biefer älteften Hansel bes 3 flaut im

(5ebäd]tni5 5U bebalten, um einen ZlTagftab 5U gereimten für bie

5ortfd]ritte bes mubammebanifd^en Hxmftgcwerbes, bas gerabe

bas Tllimbar 5U einem' (Segenftanbe feines befonberen 5l^i6ß5

mad]te.

IDie 2rtubammeb, faum in bie neuen Derbältniffe eingetreten,

unbefugt unb nur bem 2lugenblicfe bienenb bas Samenforn

legte, aus bem bie ganse iflamifd]e Hunft eru?ad]fen foUte, fo

legte er, uneberum nur ber ^orberung bcs ^tugenblicfs ge*

bordienb, ebne allen IDeitblicf aber mit umfo ftaunensu^crterem

Sd]arfblicf für bas Sebürfnis ber (5egentpart unb ber näd]ften

^ufunft bcn fd|lid]ten (ßrunbftein bes 3U fo ftolsen I^öben be-

ftinunten Staatsgebäubes bes 3flam. X)iefer (Srunbftein ift ber

Dertrag, ben 211ubammeb mit ben (Einwobnern r»on 21Tebina

fd]log, mit feinen (Gläubigen, mit ben arabifd^en rjeiben unb nüt

bcn 3ubcn. T>ie fogenannte (ßemeinbeorbnung non ^llebina

befunbet ein fo feltenes ftaatsmännifd-jes üalent unb ift für bcn

3flam unb feine Holle in ber lüeltgefdndHe fo bebeutungsDoll

geu^orben, ba^ roir uns toenigftens mit ben u^id^tigften ibrer

paragrapben befannt mad)cn muffen. X>as u?efentlidifte in ber

gansen Perorbnung unb bas ileue innerbalb ^Jlrabiens liegt in

bem Sa^e: „Sie bilbcn eine (Semeinbe gegenüber ben

2nenfd]en.^' X>iefer (Srunbgebanfe finbet feine ^Srmeiterung in

ber ^eftimmung: „X>ie S dni^gemeinf dtaft (Sottes ift eine



32 IHuf^ammeb.

ctrtstge unb allaemcine; bic Scbu^cjexpäbr bcs (5c--

rinaftcn t)erpflid]tet alle; bic (Släubigcii finb \\d]

gegcrtfcittg 3u 5d]u^ r>erpf Uditet gegen bte illenfdien."

bisher batte ber einzelne 2lraber nur feine mebr ober minber

\tavh Familie binter fid] ober einen Sd}n\^patvon. Von bie[er

uralteit arabifd^en ^ln[d]auung, bie felbft bie ilTeüaner fo febr

im ^anne l^ielt, ba% fie fidj 3u feiner energifd^en Unterbrücfung

ZHubammebs aufraffen tonnten, xnadit fid] ^Hubammeb mit einem

niale frei, löft alle bisbcrigen Sanbe, reigt alle 5d]ran!en nieber

unb [teilt icben einseinen (Släubigen imter bcn Sd^u^ ber (Se-

famtbeit ber (gläubigen, einen. 5d]U^, ber bis 5ur Blutrad^e aus«

gebebnt ju bcnten ift, u?ie ein anbercr 2lbfa^ ausbrüdlid] be*

tont: „bie (Gläubigen finb einer bes anberen Blut«
radier betreffs ibres für (5ottes Sad^e pergoffenen
Blutes".

X)ie Beftimmungen ber (5emeinbeorbnung lefen fid] fo ah'

ftra!t, als roären fie von Anfang an beftimmt geroefen, bie (Srunb«

lagen eines iflamifd]en Heid^es abzugeben, ^n ber ^at roaren

[ie inbes nur für bie (Segenmart bered^net. ZlTubammeb roar

es nur barum 511 tun, feine perfon r>or* ben ungläubigen Dich
fanern 5U fidjern unb ^adie 3U nebmen an IVicffa für bie

erlittene Unbiü. Über feine Had^epläne aber burfte er bie 3^=

tliribiten, bie ibn als ^i^i^^^iisftifter aufgenommen hatten, nid]t

vov bem ^bfd^lug bes Vertrages auf!lären unb mugte ben Ve--

ftimmungen bes Vertrages eine Sovm geben, bie ibren (Enbjwed

nid)t verriet. Unb bie 5orm unb bas ^uftanbefommen bes Vev--

träges finb bie beutlid^ften Beu^eife ber geiftigen Überlegenbcit

TITubammebs über bie 3<^t^?^^^i^^^- vlbnlid] uerfubr er in bem
Spesialabfommcit mit ben ^uben, bas bem gleid7en Vertrage

einverleibt unirbe; es ift ein fd^einbar gan3 ebrlid]es Defenfiu«

bünbnis, bas aber burd] bie Sd^lu^ftaufei feine ganse Bebcutung

für bie 3^1^^" t?erlor: „Wenn bic 3ii*^^'t 5um ;$riebcn aufgefor=

bert tpcrbcn, fo foUen fie il^n armebmen nnb wenn fie (bie

3uben) bic (Staubigen basu aufforbern, fo l^abcn biefe il^nen

gegenüber bic gleid^c pflid]t — ausgenommen ben Krieg ipcgcn

ber Z^cligion."

X>ag ber Krieg megen ber 2\cligion bas le^te «^icl aller Ztla^'

nal^men 21Tul)ammeb5 trar, ba^ er jebcn Kampf unb insbefon»

bere bie J^ad^c an 21Tc!Fa 5um Heligionsfriege ftcmpcln trürbe,

bas atjnten bie 3^^^]^^^'''^^^^ i^^i^ 3ii^^i^ 1^^^ ^^^[^ 5^'^^ iiod) nid>t
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unb bodi ftanb ev \d]on im ^ecjrijfc, feine ^Ibfid^ten in bie Cat

umsnfe^en unb ben Krieg tjecjen ^Heffa anfsunebmen. €5 wav

nicbt allsu [dinier, für feine plcine unter bcn ^lud^tcjenoffen

Stimmung 5U madien, man brandete nur bie rid]tigen 3"ft"^fl^^'

au55unü^en, itjre Derbitterung über bie Derbrängung aus Z\lcHa

unb ibr ^eimipet]. 3^?^^ Verbitterung näl^rte er, inbem er bie

X)ürftigfeit ber ^'irmften ber ^lusgewanberten 5ur Sd^au [teilte;

abenbs rief er fie, es ix^aren ungefäbr fieb3ig balbnacfte (Se»

ftalten, 3U fidj unb fe^te it^nen einen Viap\ geröfteter (Serfte r>or

unb fdilafen tie^ er fie unter bem porfpringenben X^ad^e ber

neuen ZlTofd]ee. IXnb gleid^seitig unterftü^te eine Keilte r>on

Offenbarungen bie pbantafie ber 5rcmblinge aus ZiXetfa, unb

it^re ijeimatftabt geu^aTui im Heligionsfyfteme bes propbeten

eine immer größere ^ebeutung. Die Kaaba geftaltete \\di je^t

5um älteften unb erl^abenften X^eiligtume 2ÜIabs; ^lllab felbft

tjabe bcn plan 3U il]r entworfen, 2tbral]am unb fein Sobn 3f=

maet l^abeti fie erbaut; ^Ibratjam felbft l^ahe als erfter bie <5^re--

monien bes Kaababefud]e5 t)oIl3ogen unb habe auf einen nacb

ibm fommenben arabifdien propbeten bingemiefen — 2nubam=

meb unb bie Kaaba geborten alfo 3ufammen, unb n>eim man
bisl]er beim (Sebete nad} 3^"^iM*-^^^''^i gefdiaut batte, fo blidte

man von mut ah gen ^lleffa; bie Costöfung vom 3ii^^Titume

wav eingeleitet, ber ^)iam batte in ber Kaaba fein nationales

(Zentrum.

t5u \pät erfauTiten bie Reiben unb 3ii^^'i^ ^^'^^ ^^^' nüd'jtern

Denfenben neuglciubigen von 3^tbrib, roeld] gefäbriidies ^le=

ment fie in ^llubammeb aufgenommen batten. Zlodi ebe fie fidi

3u einer gefd^Ioffenen 0ppofition aufraffen f'oimten, ging ber

propbet einen Sdjritt toeiter auf bem flar por ibm liegenben

XDege: mit ben pereinigten 3^itbribiten rafd] 3um Kampfegegen
Viletfa unb nad^ jebem einigeren Erfolge imb unter beffen ^in«

brucf bann gegen bie ^^ii^^^ i^^^ eigenen Cager.

Sdjon in ber erfteti l^älfte bes 3u:>eiten 3<^bi^c=' i^^^? ^^^ Si^id:it

tonnte Tllubammeb ben Kampf roagen. 3'-^tbrib beberrfd^te

burd:^ feine Cage bie beiben Straßen Horbarabiens, auf bencn bie

meÜanifd-jen Karawanen ben lianbelsüerf'ebr mit Syrien unter*

bielten. Den Karairanen ber Zlleffaner auf3ulauern unb fie wO'

möglid] 5U plünbern, bas tpar bie erfte pbafe bes Krieges. €s
wav bie altarabifd^e 5orm bes Krieges; nur ba^ TITubam*

meb, roie fo oft, von ben fechten ber Überlieferung (Bebraud^

iiell. Die Kultur ber 2Iraber. «J
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madite, ohne ihre Sd^ranfen an5uer!enrtcn: mitten im bcitigen

^rieben ließ er öie [orglofen TTietfanev überfallen unb plünbern.

T>as Perlangen nad| Beute Iie§ bie iHuflime bas Befremben
über illubammebs Porgeben balb üergeffen unb als er 311 einem
größeren Sd^Iage fid| anfd^icfte — nämlid] bie aus Syrien 3U

errrartenbe Sommerfaratpane absufangen — ba folgten il^m

nidit nur, toie bisber, bie ^lud-jtgenoffen, fonbern aud) piele ber

3atbribiten mit ins 5elb. riiemanb baditc an eine Sd-jlad^t;

man I^offte nur, eine große, reid^e Karawane 3U plünbern.

Der eigentlidje ^rpecf ipurbe nid^t erreid^t. Der Rubrer ber

21ie!faner liatte von ben ^Ibfidjten 21Tubammebs Kenntnis er=

balten, imb auf eine 2IIarmbot[d]aft ben gan3en fjeerbann r>on

meffa, etwa \000 ZlTann mit 700 Kamelen unb \00 pferben
mobil gemadjt (Steid]3eitig gelang es ibm, burd| angeftrengte

niärfdie bie Karawane in 5id]erbeit 3U bringen. So ftanben

fidi 3U)ei feinblid^e fjeere gegenüber, u?äl]renb bas ©bjeft bes

Kampfes, bie Karawane ausgefd]ieben war. Die ZlTeffaner

hielten aus biefem 2lnlaffe audi ^^^t Kampf für erlebigt unb wollten

fid) in bem 21Tarftorte Bebr — einer wid^tigen 'Kavarvanen-

iiation etwa ^0 ^Heilen nörblid] von 2flTef!a unb 20 ZITeilen

loeftlidi von ^Hebina — ber ^reube bingeben. 2T[uljammeb aber

wünfd^te ben Kampf! (£r exfannte bie Überlegenheit feiner fleinen

5&iav über bie Übermad^t ber Kuraifd^ten unb ließ fid? bie (ße»

legenbeit nid]t entgehen, ben 21Teffanern 5U 3eigen, was aus
feinen Ceuten gecoorben war. 2'^ ber Cat liatte bie neue He--

ligion bie el^emaligen 21Ieffaner für Krieg unb Kampf mit (Eigen-

fd]aften ausgerüftet, bie man bis bal^in unter ben Arabern nid]t

einmal bem Hamen nad) !annte: Dif3iplin imb Cobesrerad]-
tung. Die Dif3iplin hatte 21M]ammeb feinen Ceuten eingeimpft,

buvd} ben in jeber Offenbarung jener S^xt wieberfel^renben Huf:
„(5el|ord]et (Sott unb feinem propl^eten!" unb burd^ bie Übung
bes öffentlidien <S>ehetes, über beffen bilbenben IDert fdion oben
gefprod^en worben ift. Unb bie Cobes^erad^tung fd]öpften bie

(5läubigen aus ben r»erlocfenben parabiesoerheißungen, bie 2lllal)

jebem im heiligen Kampfe (Sefallenen gab. ^u biefen mora=
lifd]en Porsügen !am nod] ein friegstedinifd^er: bie jathribiten

galten fd^on in früherer (5eit als „Ceute ber 5eftungen unb
pan3er". 2lls Canbleute waren fie von jeher ben Eingriffen ber

Bebuinen ausgefegt unb wenn biefe 3U pferb auftürmten, pflegten

fie fid^ il^nen 3U 5u§ entgegen3uftellen unb fid] im Notfälle in



JTtut^ammcb. 35

bic feften dünne jurücFsusicbcn, bcrcn jcbc iroMbabenbe Familie

einen ober mehrere in ber Stabt hatte. Der (Seift ber Dif»
jiplin unb dobesr»erad)tuna unter bcn ^Huflimen ivav

l'omit ba^ v£rbe bes propbeten; bie Schulung im Kam^^f
in cje)'d]Iof jener Heihe bagetjen wav eine drabition
von 3athrib, bie burd> ben ^rfcUj r»on 3ebr für bie

^olgeseit fanftioniert rpurbe.

2II5 bie Kuraifdiiten am illorcgen bes \6. IVUit^ gegen Bebr
anrücften, erwarteten bie ^Huflime fie in enggefd^Ioffenen 2\eihen,

unb ^lluhammeb felbft ging vov ber Cinie mit bem Stabe in

ber I5anb auf unb ah unb rid->tete fie gerabe. Unb als nad)

ber altDäterlidien Einleitung bes IPortfampfes bie meffanifd^e

Kauaüerie gegen bie Kolonne ^lluhammebs fprengte, ba itanb

bieje fclfenfeft, ohne einen 2lugenblid 5U tranfen. Das voav für
bie ^lleffaner etu^as fo Heues unb Ungemohntes, ba^ fie ihre

^Aoffe herumuHirfen unb ohne einen (Tropfen Blutes üergoffen 5U

haben in ihre Stellung surücffebrten, um 5um Einselfampfe über=

5ugehen. ^is 5um ^Ibenb bauerten bie r^u^^ifämpfe, beren

rued]felt>oller Derlauf 21Iuhammeb in größter ^tufregung hielt,

^lls bie Sonne fid] neigte, u^aren bie meiften Rubrer ber lUet
faner gefallen imb ihre ganse Streitmad^t neigte sur S^ncbt. T>a

von^tc 2Uuhammeb ben ^lugenblicf ipiebergefommen, wo ber (Seift

feiner Gruppen 5U (Seltung fommen fonnte: er trat vov, iioh

eine Banb vo\l Sanb auf unb fd->leuberte fie gegen ben ^e'mb.

2n bemfelben ^üigenblide ftürst 21Tuhammebs Kolonne r»or unb
bie iUeffaner — prallten 5urüd unb flohen.

Das u?ar bie erfte, fiegreid">c Sdiladit bes 3flam, beren Vet--

lauf voiv nur beshalb genauer verfolgten, u?eil er fo beutlid]

3eigt, wie weit bie ZlTuflime bereits über ihre Canbsleute l]inaus=

geipad^fen traren. :2llle fpäteren militärifd^en Erfolge beruhen
auf ben Eigenfd^aften, bie trir hier 5um erften ^ITale r»on ^^trabern

entfaltet fehen: Difsiplin unb üobesreradftung. W'iv werben
barum in ber 2\eihe ber Kriege, bie mit biefer SdHad^t einge=

leitet werben, imr mehr bie lUirfungen für ben Sieg bes 3|lam
unb bamit ber neuen Kultur 5U heaMen haben.

Die ZPirfung bes Sieges pon Bebr war bie ^eftigung ber

Stellung ^Uuhammebs in J^thrib. i:>on je^t ab ift Jathrib
„bie Stabt" — medina — bes Propheten unb ihr urfprüng^
lidier IXamc uerfd^winbet über biefer neuen ^eseidjnung. Der
größte ^leil ber nodb unbefehrtcn 5lraber säuberte je^t nidn

3*
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länger inel]r, t)en 3flam freirridig ansuncbmen. X>ie exn^iqc

ftaric Partei, beren 3e!ebrung nid>t 511 erwarten wav, btlbeten

b'xe 3uben.

^-ITubammebs Programm ift um biefe ^eit \d}on [cbarf um=

[daneben: i^err(d]fud7t imb Had^[ud]t [inb bie ^ngelpimfte, bie

^lusbreitung bes 3flam ift ber PoriDanb [einer politif. Die

^evx\d}\uctit erforberte bie unbefd^ränfte X^errfd^aft in 21Tebina

imb barum bie Befeitigung ber Ouben, bie 3.adie erbeifdit bie

Unteru^erfung Xildfas. l)a% bie ^ebiÜTten fid] unterroerfen

ipürben, roenn IMeffa fiel, wav r>orau53u[eben; 5unäd]ft aber roar

es nid]t einmal iPÜnfd^ensiDert, ba^ fie fid] alle befebrten, benti

nur bie au^erl^alb ber (Semeinbe 21Tubammeb5 ftebenben fonntcn

geplünbert roerben; es lag alfo im 2ntcve\}e TITul^ammebs, ba^

es nid)t an ungläubigen ^ebuinen feblte.

X)er Derniditungsfampf gegen bie 3uben oolljog fid] nad»

bem altberräl^rten Hc5eptc: divide et impera! Kaum einen

Xllonat nadi ber 5d)lad")t von Bebr trarb ber eine ber brei

untereinanber uneinigen Jubenftämme von ben 5Iiicl)tgenoffen

überfallen, in feinen burgäbnlid^en Käufern belagert iinb nadi

bebingungslofer Übergabe aus ber Stabt r>erbannt.

Xlod) ebe bas gleid^e Sdiicffal bcn beiben anbeven 3uben''

ftämmen, Habir unb l<orai3a, bereitet roerben fonntc, hatte IWu-

bammeb fid) gegen bie 'Eadbe ber JlTeÜaner 5U rrenben, bie mit

3000 ilTann unb 200 Heitern gegen Zllebina anrüdten. Doli

5ieges3ur>erftd)t 50g il>nen ilTubammeb mit nur 700 Illann ent=

gegen unb am ^i^B^ ^^s Berges (Dhob, breipiertel Stunben üon

ilTebina, fam es jur Sd^ladit. X>ie Sdiladht warb 5ur Ttieber^

läge für ^Tlubammeb: feine ^ispofitionen festen eine fo felfen-

fefte X)if3iplin poraus, ba^ bas junge fjeer ben 2lnforberungen

feines Deiters nod)^ nidbt folgen !onnte. 21Tubammeb l^atte —
r»ielleid]t nad] frembem Hate — auf bem linfen 5Iügel ber

Kolonne 50 Bogenfd7Ü^en plaziert unb ibnen ben Befel^l ge--

geben: „rcenn u?ir fiegen unb uns auf bie Beute ftürjen, |o

neljmet nid^t teil, unb u?enn u^ir niebergebauen werben, fo

fommt uns nid]t 3U ^ilfe". Klarer fonnte ZlTul^ammeb ben

XDevt ber X>if3iplin nid;t erfaffen unb als ^aftor in ben un=

gleid^en Kampf einfe^en. 2lllein, er batte bie Vflacbt feiner

2lutorität über bie elementarften JnftinÜe feiner Cruppen bodi

über|d]ä^t: als bie TITeffaner u?idien unb ben illuflimen bie

Beute überliefen, ba perließen aud7 bie Bogenfd^ü^en il^ren
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poftct!, um ficb Mo 'Beute nicbt cntacbcn 511 laffon. ^'m .Rubrer

^cr inoffaiiifd-jcit KaiuiIIcrio, ein acboroncr ,*vcIMkut, — ^cr

[pätcr im jl^^^i^^ K'i"^ rechte Stelluna fanb, — erfamite ^ie

^Mö[^e ^cr irce^inenjer ll^^ fiel ibnen in bcn HücFen; in bcr Per--

trirrnna bes erneuten Kam^nes uH^r^ 2^lu^annne^ rerunm^et,

^ie ^luij'lime räumten ^as ^el«>.

Die 5iixnte 5d^lad]t ^cs 3llam ir>ar jomit eine ^"cie^erlaael

IPenn 2TTuf]ammeb bte auacnblicflichc Krifc übcrivanb, )'o laa

^a5 ipieber an [einer perfönlichen llbcrlegcnbeit. IDäbrenb es

in ^Ueffa an bem 21Iaime feblte, ber ben IPea 5ur ^lusnüt^una

bes Sieaes Kitte uxMJen fönnen, übenranb ber befieate propbet

burd-j ilroftesirorte, burd-> fleine 3eute5Üae unb sule^t burd-> bie

aeu^iimbrinaenbe ^lusireifuna bes ^ireiten 3ubenftamme5 ber

^eim ^labir bie ^efabren für feine ^lutorität in ZlTebina unb

fonnte es ein 3abr nad) ber Z"tieberlagc fd)cn u^iebcr tragen,

burdi ein ^Srfd^einen auf bem ^llarfte r>on ^ebr mit \öOO ^llami

tSefolgfd-iaft fein preftige r>or gan5 .ö^-'^tralarabien u^eber ber=

juftellen.

^lUmäblidi foimten fid) bie ^lleffaner ber vErfeimtnis nid-jt

melir rerfd^liegcu, 6aß ibrc Stellung in 2trabien, \bj fianbel unb

bamit ibre v£rtften5 auf bem 5f>iele ftanb, ux^im 21Tebina in

feinem neuen ^luffdiunuige nid'it gebemmt mürbe. Unb fo ge«

fd-tab es benn, ba]^ nad)_ 5iuei 3<-^bren angeftreiigten 2\üften5 unb

lUerbeTis ein r>eer von \0000 211ann auf ben deinen ftanb,

teils ^lleffaner, teils ^ebuinen. ^^ebuinen als ^^ unb es»

genoffen ber Stäbter, als ^^eftanbteil eines grof^en

i'^ecres, bas mar eine neue ^£rfduMnung im Kriegs^
uH^fen 3^1^^'rOlrabiens, gezeitigt burd^ bie Hot ber ^eit unb

bas Perlangen, ben beunrubigenben ^rembförper aus ber lUelt

5u fd-»affen.

^ITebina, ber Berb ber Uiu-uben, follte burd> i^elagerung

genonunen unb aufgeboben merben. Zllber mieber faben fid-) bie

^Heffaner vor eine fri egsted-jnif d->e Heuerung geftcllt, bie,

fo einf ad") fie mar, ibre plane frenkte, ^luf ben Hat eines

perfers bin batte 21Iubammeb an ber in eine >£bene aus--

laufenben, fd)led>t gefd^üt^ten Horbfeite ber Stabt einen (öraben
ausbeben laffen, binter bem er mit feinem Beere, ctma 5000
211aim, ein Cager be^og. i^rad->te fd%-^n ber (y>raben bie i^^^

lagerer aus ber 5«-^ffii""t^ ,
]o tat bie Difsiplinlofigfeit ber ^ebu=

inen, bie Ungunft bes IPctters, bie Sd^micrigfeit ber Derprorian
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ttcrung inib b'xe imermübltd^e Dcrteibigung bcr XHufliine bas
Übrige, um bert Angreifern bas KriegsiDcrf 5U verleiben, ^n
ber brittcn IDocbc 5ogen fte im Dunfel bcr Vcadit ah.

So war Xfiebina aus einer (Sefal^r gerettet, bie bei einigem

(gufammenl^alte ber Belagerer ben Untergang bebeutet l^ätte,

5umal ba bie legten nod} in 21Tebina Uhcnben 3uben ftarf mit

ben 5einben Fonfpirierten. 2ln\ feiten ber illeüaner ftanben in

biefem Kriege bie begabteren Cruppenfübrer, auf feiten Zllebina's

eine (gentraUeitung. X>er Ausgang bes (5raben!rieges ift

ein neuer Sieg ber ©rganifation über bie IXiadit ber
maffe.

Vflxt äugerfter ScE^ärfe 30g 2Tlul^ammeb bie Konfequensen bes

neuen Erfolges: bie t>erräterifd^en Heigimgen ber 3uben be=

ftraft er mit il^rer Dernid]tung, :iHebina ift nun gans in feiner

^anb] bie Bebuinen bis tief ins Hebfcbb l)inein unb bis 5um
nörblict]en X>fd]6f in Sdiadi 3U halten, ift il^m tpidjtiger, als fie

3um 3flam 3U befel^ren unb XUeffa, bas nun nid^t meEjr 3U

fürd]ten ift, ift audh ntd|t mel^r 5U Blaffen; nid]t bemütigen ipill

er es je^t, fonbern gewinnen.

3m ^ahve 629 fonnte ZlTubamineb auf (Srunb eines im üor--

t^ergelienben ^ahves mit berDimberungsu)ürbiger SelbftbeEjerr-

fd^ung abgefd^loffenen, bemütigenben Vertrages mit 2000 An=
bängern frieblid] jur ^eftseit nadj ZTietfa fommen. 21Tubammeb
mugte, ba^ fein XDerf je^t für ibn fprad?: bie intelligenteften ber

ZTteffaner nmßten fid| überzeugen, ba^ bas Wevf ibres Canbs-

mannes nid^t mel)r aiif3ubalten, ba^ aber andi TXieffas ^ebeu=
tung als reügiöfe ZlTetropole nid]t hebvolit roat. Kein lOunber,

ba% gerabe bie hebten .^eerfül^rer XfieUas, Amr unb dl^alib, 3U

^Ttubammeb übertraten, wo fie für il^re ^efäbigung imb ibre

Catenluft ein günftigeres 5elb fanben als in TXletfa.

Wav JITubammebs Beer von nun an imipiberfteblid? innerbalb

Arabiens, fo ba^ es gan3 bem (£rmeffen Tlluliammebs überlaffen

blieb, n?ie roeit er bie Stämme bekämpfen unb untertcerfen

rDoUte, fo roar es bodi nodi nid?t reif 5um Kriege mit ben

Kulturftaaten ringsum. Unb bodi fommt 21Tubammeb fd^on um
biefe (geit in ^ül^Iung mit einent berfelben, mit bem oftrömifdjen

Heid^e. X>ie ^£rmorbung von fünf^elin 21Tubammebanern an ber

fyrifdien (3ten^e genügt bem propbeten, um ein £jeer von 3000
^ann gegen Ttorben 311 entfenben — lebiglidj aus bem (Sefül^l

ber „Sd^u^pflid^t aller gegen ben (ßeringften" ber (Gläubigen.
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(£r fclbft propbcscit bic ilicbcrlatjc bcs fjccrcs, bas er nicbt

begleitet, unb als es bei 211 uta nal]e an ber Sübfpit^c bes toten

nieeres mit bem u^eit überlecjenen bysantinifcf^en sufammencjeftof^en

unb nad] breitäaiaem r>er3ireifetten KanH^fe aufaclöft unb 3urücf=

cjejaat irorben war, ba enipfina er es mit IPorten bes Croftes.

^lud") bie ^.u^buinenftännne, bie eineti ^lucjenblicF aebofft batten, bas

neue ^od) abjdiütteln 5U fönnen, überseuaten ficl^ balb u^ieber,

ba^ es flüger trar, auf ^Hubammebs Seite 3U rauben, als fid^

t>ct! ibm unb ben Seinen berauben 5U laffen; unb ganse Stamm-
gruppen traten 3um 3flam über.

Vas 3abr 650 enblid] brad->te ben 5 all TITeffa's, als bie

reif geirorbene 5rud]t unenblid] bebarrlid^er unb umfid-jtiger

23emübungen. illubammebs Sturmfolonnen — \0 000 Z\laun

— fanben faft feinen lOiberftanb unb ilTubammeb lobnte bas

mit ber äußerften ZHilbe gegen bie gebeugte Stabt: nur gan3

roenige alte 5cinbe, bie ber perfönlicben 2lutorität ZlTubammebs

bätten gefdbrlid] iperben fönnen, ipurben 3um ^obc verurteilt,

bas Beutemadien rrar verboten, an ben ^efi^t>erbältnifjen würbe

nid^ts geänbert. Der Kaaba erroies IHubammeb feine Per*

ebrung, nur bie (Sö^enbilber in il^rem ^^nevcn lieg er ent»

fernen; besgleid^en erging an alle 2flTeffaner ber Sefebl, bie

fjausgö^en 3U vernid^ten, unb bie beiben ^clbberren mußten nodb

mäbrenb bes 2lufentbaltes ^ITutjammebs in 21Teffa bie fjeilig»

tümer ber (Söttin 'U33a in Hadjla unb ber Siupä' im (Sebiete

bes Stammes Bubbail aufbeben.

So batte ZlTubammeb bas bödbiie fonfrete ^i^I feines Gebens

erreicbt. Das iHißüerbältnis 3upifcben bem ein3elnen Bebuinen»

ftamm unb ber großen (5emeinbe 21Iubammebs, 3irifd-)en bem

ein5elnen Bebuinen, binter bem eine mebr ober minber große

Sippe unb bem ein3elnen niuflim, binter bem ber gan3e 3flam

als Sd)u^ ftanb, brängte bie Sebuinenftämme 3um frieblidjen

^Infd-jluffe an 21Iubammeb. 2lus gan3 ^rabieit trafen (Sefanbt«

fdjaften ein, über ibre Befebrung als eine politifd>e ^tnglicberung

5U r»erbanbeln unb lllubammeb fanb (öelegenbeit, u^ieber bas

urfprünglid-je, religiöfe ^iel ins 2luge 5U faffen, um beffenwillen

unb burdi bas er 3um fjerrfcber geu:>orben wai\ Wie er in

feinen Kriegen in ber IPabl ber 21Tittel über bas (£rforbernis

bes ^tpecfes nid->t binausgegriffen batte, fo überfab TITubammeb

als religiöfer (Sefe^geber nid-;t bie (5ren3e bes ^rreidjbaren

unb (Srftrcbcnstoerten. 2ln einem fYftematifd^en 2lusbau feiner
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(Slaubcnsletjrc hatte er Um ^nteve\\c-^ ibm voar es nur barum

511 tun, feinen Canbsleuten bas Betou^tfein ber fittlid^en Vev"

antwovtlicbWxt vor Tlüah bei5ubringen, fie unterroürfig 511

mad^en gegen 2l[iab. Unb in 2lIIal75 Hamen ben (5ö^en =

bienft, ben TXlovb ber neugeborenen Vfläbctien, bie innere

^erriffentjeit ber Stämme unb bie bamit üerbunbencn
Kämpfe 3U beheben, bie Unterftü^ung ber Firmen 5U

regeln unb bie (SBjeüerijältniffe 5U »erbeffern — bas

wav iriul]ammebs <5ißl ben fjeiben gegenüber.

Unb audi ben ^uben unb dl^riften gegenüber [ud^te er

nur [eine (5iclc 5U fidlem. Wo bie ^uben eine <S>e\ah^v für

[ein XPerf bitbeten, ba tonnte ex fie bis jur Pernid^tung be=

fämpfen; wo fie inbes nur in religiöfen 2ln[d]ammgen r>on it^m

abmid^en, ba voav er tx)eitber5ig genug, il^re Religion als gut

gelten 3U la[[en, unb er befämpfte fie in ibrem (Stauben ebenfo'

rpenig u?ie bie Cbriften, bie [eine politif in Arabien nie

freu3ten.

€s liegt auf ber ^anb, ba^ bie Stellung, bie ^Tlul^ammeb

ben dbriften unb 3ii^^" ^^^ Heid^e bes 3[lam anroies, für bie

gan^e fuiturcUe (Entu^idlung biefes Heidjes r>on ber größten

^ebeutung roerben mu^te. Vavum finb audi von einem mit un=

geu)öl]nlid)er UTad^tentfaltung eingeleiteten ^elbsuge nadi Ttorben,

bem legten, ben ZlTubammeb [elbft leitete, bie Derträge widbtiqev

gerr>orben als bie ^eerestaten. 2lus uns unbekannten (Srünben

lieg er [ein ^eer von 30 000 niann bei Cebu! an ber <3ven^e

bes (5l]af[anibenreidjes fteben unb trat, ol]ne irgenbeine friege^

ri[d)e Operation üor3unebmen, mit bem d^riftlidicn ;^ürften von

2lila (je^t ^faba) unb mit ben 3uben einiger [üblid]er gelegene]!

0rt[d]aften in Unterl)anblimgen ein unb fdjlog mit il^nen Vev^

träge, benen 3ufolge dbriften unb 3^^^^^ gegen (£ntrid)tung

einer Kopffteuer in ben Derbanb bes i[lami[d]en Heid^es auf=

genommen roerben fonntcn. So gab es im 3[^^^ 3u?ei

Klaffen r>on Steuer3al]lern: bie (ßläubigen leifteten bie

2lrmenfteuer (^afät), bie 2lnljänger anberer monottje-

iftifdjen Heligionen bie Kopffteuer ((Ebaräbfd] ). Dafür
genog andb ber Hid^tmuflim ben Sd)u^ feines (gutes

unb Cebens burd] bie (5emeinbe bes 3f^^^-
riTinber nad]fid]tig als gegen 3ii^^" ^^^ dbriften mar

niul^ammeb gegen ben Heft ber beibnifd]en Araber. Heun
3al|rc nad^ feiner Überfiebelung nadi ZHebina fonnte er es
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wag,eu, beim mc!fani)"d]cu ,^c[tc buvd} feinen ^^Ibaefanbten, 2{bii

"Beh, Derfünben 511 laffcu: „^ie rjcic)en \\nb iiiciit berecttiat,

nad} ben X^eilitjtümeni ^lllabs 311 umllfabrcn. — VCadi ^Iblauf

ber unzerlegbaren 21Ionate tötet bie i^eiben, wo ibr fie trefft!

Hebmt fie gefangen, belagert fie unb befe^t jeben ftrategifd")en

punft; erft wenn fie fid] befebren, geuxibret ibnen ,^reilieit ibrer

^emegungen!"
X)amit irar bem IPerFe ber friegerifdie 5tenti,->el aufge}.">rägt,

ber 3"H''ii^^ 51^^ fpäteren ^tusbreitung gegeben. ,5ii'i^idift freilid]

galt bie ^eftimmung nur ben f^eiben 2trabiens. (Segenüber

ber 21Tadit ber organifierten 21Tuflime blieb ibnen Feine lüabl

ntel]r; fie modjten glauben, was fie u^ollten, äußerlid") mußten

fie 5unt 3l^*^"^ übertreten.

2II5 2Uul]amnieb int barauffolgenben 3^^^^' u^ieber 5uin pilger«

fefte fam, ba ^ah es feinen Ungläubigen mebr unter Caufenben,

bic auf il|n laufd^ten. ^Irabien itanb unter bem iPillen

eines einzigen ^Hannes unb unter bem i^anne eines

böberen (Slaubens, einer böigeren Sitte — unb ber IPeg

in bie IDelt ftanb offen. Sdjon ftanb ber propbet itnnitten ber

Lüftungen, mol^l gegen bie (3vcn^c bes oftrömifdjen i^eid-jes, als

er am 8. Juni 632 t)erfd]ieb.

Unb nun erft mugte es fid) entfd^eiben, oh bic 3^^'^^^ ^i^' ^'^

ins ^iTanb gepflanzt, ftarf' geimg traren, bie ^Iraber 5ufammen=

5ul]alten unb üoruxirts 5U treiben, ober oh es üielleid^^t n\d>t

bie ZlTadit t>on ^been getrefen loar, bie gefiegt batte, fonbern

nur bie JlTad^t eines ein3iaen menfdjlidvn Terftanbes unb

IPillens.
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IIL

Die ^ett ber €roberungen.

Z\lit bcm ^obc VTiuhammebs vouvbe eine 5rcige hvennenb, an
b'ie bis bahm nxemanb qebad)t }:iatte: g,ah es eine ^ortfe^ung

ber UTiffion VTiuhammebs, eine ZTacbfoIgerfcbaft, ober trar

ber 'Bote (Sottes unerfe^lid^?

3n ZlTebina wat bas ^ebürfnis nadi einem leitenben XX)iIIen

fd]on fo tief etngeu?ur3elt, ba§ man bie HottDenbigfeit eines

Xladi^oiqexs ohne tceiteres bejabte. 2tber bie (Srunbfä^e auf=

5ufteIIen, nad] benen ber Had^folger beftimmt roerben follte unb
bie (Srenjen feiner ^efugniffe 5U ^iel^en — bas roar bie fdiroere

Aufgabe; fie wav um fo fd^iperer, als in ZlTul^ammeb bas Banb
ücrloren rt?ar, ba% bie ein3elnen Parteien 21Tebinas 3ufammen=
gel^alten I^atte. HTubammebs 5tud)tgenof|en, bisl^er fo mäd^tig,

fül]lten auf einmal, ba^ fie Svembünae in ZHebina ruaren unb
bie beiben mebinenfij'cben Stämme ^us unb (Eba3rabfd] erinnerten

fidj tl^rer eljemaligen Hit)alität. ZDie toeit bie le^teren an
politifdier Helfe l^inter ben 21Te!!anern surüdftanben, »errieten

fie burdj ben Dorfcijlag, es follte ein €mir aus it^rer ZHittc unb
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ein 5tr>citer aus bor 21Tittc ^cl• ^llcffaiicr aoiixiblt ircrbcii, ein

r>or|'d]Iat3, ^effcll :jlu5fiil]ruiki, uncnMid]05 Unheil über ben jungen

3flam tjebrad^t tjätte. Die 5lud-»tgenof|en folgten (djon aus

altarabijd^eni ^UH^finben l^eraus gerne bem lOinfc, ^en ilinen

^er propbet ^a^urd^ gegeben l^atte, bag er ftd] irätirenb feiner

Kranfbeit in ber Leitung bes c^ebetes burd^ plbn ^efr t)er=

treten ließ. ,^ür fie n?ar 2[bn 'Seh, als ber :?Utefte aus ber

rcraxnibtfd^aft ^llubammebs, als beffen 5d]wiegeriiater, ber

gegebene iladifolger. ^lls 2lbn ^efr, t>on feinem ^Inbange be*

gleitet, fid^ jum Derfammlungspla^ ber Itlebinenfer begab, ba

fam es 5U gefäbriidien 2\eibungen 5R^ifd7cn ben Parteien, bis

es beni feurigen Ü)inar gelang, bie Situation 5U retten, inbem

er - - ipieberuni einem alten ^raud-je folgcnb — ^Ibu Befr's

l^anb erfaßte unb ibm bcn I^anbfdilag gab — bas ^eid^en

ber .Ejulbigung für alle ^ii^n^ft.

IPäbrenb bie meiften ber 2tnu?efenben fid) I^inrei^en ließen,

Omars Seifpiel 5U folgen, unb am anbern Cag bie allge»

meine IPabl burd] bie 21Taffe ber SenölPerung erfolgte, ent=

l]ielt fidi eine nicht unbeträd]tlid]e S'^^'^J- einflufereidier Zllänner

ber Bulbtgung, imb ^wav gerabe ber Kreis ber Deriranbten

^Hubammebs, bas <5efd]led-»t ber f)äfd]imiten.

^s feblte eben bas prin^ip einer (£rbbered|tigung , unb feit=

bem bie 211 e!f an er fid; bem 2i^am ergeben hatten, mad^ten fie

alle ^Infprüdie geltenb, bie fid^ nad^ altarabifder ^luffaffung

aus tbrer 5tammr»eruHinbt|daft ober Slutsüeripanbtfdiaft ab--

leiten ließen, ^ei ^bn i^efrs IDabl aber roar nidit bie Der*

tpanbtfdiaft bie (Srunblage fetner Stellung, fonbern bie

freie ir>aM burd bie rerfammelte (Semeinbe. IDäre

biefer ll^ablmobus, ber in r>oriflantifd-;en IJlnfd^auungen unb

(Seipobnbeiten u?ur5elte, als ftaatsred^tlid-je Horm aufgefteüt

u^orben, fo wäre bas nur für bie i^lutsr)eru?anbten 2rtubammebs

üon Haditeil getoefen. 2lllcin man badite nid^i an bie tbeore«

tifd^en Konfequensen bes S^^^^^^, »"^ es blieb für jeben einseinen

5all bes lDed]fels bie illöglid^feit neuer Streitigfeiten offen.

Unb fo u^enig man t^cu IPal^lmobus bes Kalifen — trie man

bcn itad^folger bes propbeten naiuite — feftlegte, fo trenig ix^arb

über bcn Umfang ber Kalifen madjt reflektiert. IPie man

fid^ bisher in allen gemeinfamen ^tngelegenheiten an ilTul^ammeb

gei^alten l^atte, fo u^oUte man fidi fortan an feinen Ttad^folger

l^alten; unb vok ZlTul:^ammeb für feine perfon feine anbere
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2tii53cid^tiimg tn 2Infprud] genommen batte, als bie Ceitung bes

(ßebetes, fo entartete man bas aud) von [einem Hadjfolger.

X>a5 l^eißt: ^ebtna erwartete es. 211ebina allein liatte ein

3ntereffe baran, bag es [o blieb, toie es buxdi lUubammeb in

2trabien getporben war, unb 2]Tebina allein I^atte ein 2^teve]ie

bavaUf ba% es einen rtacl'jfolger bes propl^eten gab, ber in

21Tebina refibterte.

X>raugen aber im weiten Arabien badite man anbers. Da
voav es nur bie perfon Zllubammebs gen^efen, ber man fid^

gebeugt tjatte unb in bem 2tugenblicfe, ba bie Kunbe r>on feinem

^obc ins ^£anb brang, entfeffelte ficf^ ber alte ;^reibeitstrieb unb
partüularismus. €s ift bead^tenstoert, ba^ bie Ttomaben r>on

bem XOedi\el ber Derl^ältniffe nid^ts anberes err^arteten, als bie

riTöglid^feit, bie 5teuerpflid]t ab3u[d]ütteln, u?äljrenb bie anjä[fige

^er>öl!erung baju neigte, an Stelle bes mebinenfifd^en propbeten

fid] von einem eigenen, einem Cofalpropl^eten, leiten 3u laffen.

3n üerfd^iebenen teilen 2lrabiens taudben je^t propl^eten auf,

bie üiellcidjt fd^on 3U ^ITul^ammebs Reiten einen geu?iffen (£in=

flu^ gebabt hatten, aber nid^t 3ur Bebeutimg bes einen r>on

21Tebina gelangt waren. €iner biefer propl^eten, 21Taslama (von

ben niubammebanern ZlTufailima genannt), l^atte fd)on 3U Ceb--

3eiten bes propbeten biefem ernfte Konfurren3 gemad^t. Von
feinem Stamme, ben Banu f)anifa, bie bie Jemama be--

rpoljnten, als fjäuptling anerfannt imb als propl^et r>er=

ebrt, hßttc er fid? ftar! genug gefül|lt, 21Tubammeb r>or3U'

fd]lagen, ba^ fie beibe in ^rieben nebeneinanber leben wollten

unb riTubammeb, ber il^n offt3ieü als Cügner beljanbeln mugte,

batte es für gut gebalten, ibn nid^t 3U bebelligen. Xladb

21Tubammebs Cobe erftebt nun audb unter ben Vanu Camim
eine propbetin, Sabfd^ab, unb fud-jt 5ii¥iing mit bem Derbanbe
riTufailima's, bas (Sebiet nörblid) von ZTTebina folgt einem pro=

pbeten Culatdja unb felbft bie Stäbte ber Sübweftede 2lrabiens,

bes fernen, }:iahen in 2libala (al'^sxvab) il^ren eigenen pro=

pbeten. Keines ber (Sebiete biefer neuen (Sottesboten ernennt

ZHebina's Dorljerrfd^aft an unb alle Stämme bes Ttebfd^b unb
bes füblid^en fjebfdjas üereinigten fid] bereits, um ZHebina's

ZHadit 3u bredjen. <5an^ ^Irabien war fomit wieber auf bem
IDege, bas ungewobnte 'Banb 3U 3erreigen, unb r>on 2Tfubammebs
(Seift war au^erbalb XWebinas nidjts mebr 3U fpüren als ein

gewtffer ^ug ins (ßroße, ber bie Sebuinen gro§e Derbänbe
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eingeben lä^t 5ur I'^crnicbtung von 2^lc^ina, bas w\c eine 3n|cl

aus ^em abgefallenen C!lrabien beroorragt.

X>er ^Infturm ^er Bebuinen erfolgte in ber <Iat; aber bie

Stabt bielt ftanb unb fdihig ibn ah. rum galt es aber ^Irabien

aufs neue 5U unteriDerfeti. ^n Tiorben unb Süben fam es su

gemaltigen KäuH^fen, in bcnen bie l]cci-e von 2riebina überall

[legten, ^lut blutigften u?ar ber Kan^n um bie enblid^e Unteru^erfung

ber 3emania unb ibres propbeten 2Uu|ailima. Zlüt angeblid]

40000 lUauu batte 21Tu|ailima fdv^n über ^u^ei lieere ber

^lluslinie gefiegt, als ein brittes unter (Ibalib von Tcorben ber

anrücFte. 2hicb, biefer befte ^elbberr bes jungen 3Jlam batte

äu^erfte ^llübe, ben 2lnprall ber Übennad^t ^llujailinia's aus=

5ubalten unb mir ber IPetteifer ber mebinenfijdu^n Gruppen,

ber ^^lud^tgenoffen unb Sebuinen untereinanber gab beni Iieere

bie Kraft, 3U miberftelien. Sd^lie^lid] 30g ftd] 21Tufailima mit

ben Seinigen in einen von beben ^Hauern umgebenen (Sarten

5urücf, unb ba es von bier feinen ^lustreg mebr gab, fam es

5u einem furdnbaren (Seme^el. ^llufailima fiel; bie ^abl ber

gefallenen ^^aiui inmifa ipirb - u^obl übertrieben — auf lOOOO

gefdxi^t; aber audi auf Seite ber 2Hu|lime u?aren bie Perlufte

fo groB, <>a^ ber Kalife 2lbn ^efr fürditete, bie münblid]e

Überlieferung bes Korans möd]te infolge bes *Iobes ber meiften

alten (Sefäbrten ^ITubammebs erlöfdum. lYiü biefem Siege im

„(Sarten bes Olobes" u^ar bie ^u^eite Unterwerfung 2lrabiens

gefidjert, uu^nn aud> noch nicht üollsogen. XPie r»ier 3abre

früber, fo febrten aud| je^t bie eben Unterujorfenen unbebenf=

lid] ibre IDaffen gegen itjre bisberigen (Sefinnungsgenoffen, unb

iinierbalb 3abresfrift u^ar bie 2lufrubrftimmung in ^Jlrabien r>er=

flogen, bie 5orberungen bes ^iiam, bie Dorberrfduift ^l'tebina's

unb bes Kalifen entfd-jieben.

2trabien l^atte fid) felbft befiegt; aber es l^atte über fid^ felbft

aud^ all bas €lenb a'^hvad)t, bas ber Krieg 5U bringen pflegt.

Die X^ilfsmittel bes Canbes wcivcn erfd^öpft, bie ZTomaben faben

ibre l'jerben, bie Canbleute ibre ^Iiii^^'^i r>ernid)tet, ber fjanbel

ftodte; unb ba ber ^iiam es nidit mebr gemattete, fid-> gegen=

feitig 5U berauben, fo entftanb in bem i"tonuabenr»olfe gans

notirenbig ber X)rang, gemeinfam in bie benad-)barten Kultur«

ftaaten 5U fallen, beren Keid^tümer fd^on fo lange locften.

So begann unter 2lbn "Beh ber Sieges^ug bes 3jlam unb

eimnal in 3ea)egung geraten, brängten bie ^llaffen ber ^Iraber
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iinaiifbaltfam vovwävis — entrücft von ben Vorgängen in 2ltahien

[clbft. T>a5 war ein (Slücf für bm 2i^am. 'T)\e Umgeftalhmg
bev avah\\dien Derl^ältniffc voax 5U rafd? erfolgt, als ba% fie fid|

auf bie Hatur ber Araber erftrecft hätte. X>te alten 5ebler ber

Zcation, ber partüularismus unb Jnbiütbuatismus, lebten imb
ipirften tüeiter, unbemerft unter beit beiben erften bert)orragen=

ben Kalifen ^Ibn ^efr unb ©mar, offen unter bcn beiben

barauffolgenben, 0tbman unb ^li. 0tbman hxadite troP, feiner

perfönlicben ^römmigfeit als erfter einen u^eltlid^en ^ug in

bas ^mt bes Kalifen unb entfeffelte bie (Seifter, bie ZlTubam=
meb gebannt batte, ben ^cimilienpartifulartsmus. Der
erfte 5d]ritt jur r>eru)eltlid^ung bes 3flam üollsog ]\d) nicbt

ohne mäd)tige Stürme; bie (Erregung ber ^i^ommen fanb feine

(Sren3en mebr: ber Kalife mürbe ermorbet, feine Ceid]e würbe
ungert)afd)en, von S^^<il^n unb Steintpürfen gefolgt im Dunfel
ber Zladit l^inausgefd^leppt auf — ben Jubenfriebbof.

X>tefer geipaltigen Kataftropbe beburfte es, um im Jabre 35
bie J^eere 3um Stillftanb 3U bringen, bie feit 21Tuljammebs ^ob
nad) allen Hicl^tungen porgebrungen roaren.

Die (£roberung53Üge roaren bie eigentlid^en XDege 3ur Kultur
bes 3flam unb vo'w muffen besljalb einen flüd^tigen Blicf auf

fte werfen. 2^ven Einfang nabm bie (£fpanfion an einer Stelle,

bie feit ben älteften (Reiten ^euge arabifd^er ^nva^ionen ge«

roefen war: in ber unteren €upbratebene. Der Häuptling ber

bort angren3enben '3anü 'Seh, TXiothanna, erbat r>on bem
Kalifen bie (Erlaubnis, einen Beute3ug gegen bie perftfdje (S>ven^e

üeranftalten 3U bürfen unb Tlhn Seh fanbte il]m ben eben von
ber Sdiladit am Cobesgarten beim!ebrenben (El^alib 3U, ber über
Vflothannas 8000 ZlTann unb feine eigenen 1(0000 niann ben
(t)berbefel]l fübren follte. Es voax gegen (Enbe bes Jabres \\

b. ^. (600), als ex, nahie ber Eupbratmünbung, in bas perfifd^e

(Sebiet einbrang, unb brei VTionate fpäter fam es bei Ka3ima
3um ^ufammenftoge mit ben Cruppen bes perfifd^en Stattl^alters.

Sdion bie erfte Sdiladit enbete mit bem Siege ber 21Tuflime.

^alb fiel aud^ fjira, bas längft r>on feinem <Slan^e üerloren

batte, imb gegen (£nbe bes 3abres \2 (2lnf. 654) bel^errfd^te

dbalib bie beiben Ufer bes (Eupbrat unb fonnte in brei Cag=
märfd]en bie ^auptftabt bes perferreid^es, Ktefipl^on, erreidjen.

2lllein ber Kalifc 2lbu Seh fonnte nad} ben erften Er-
folgen im 0ften feinen IDunfd) nid^t länger bel^errfd^en, Syrien
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ixnb insbcfonbcrc 3^^iM "^^^'^^^ ^^'^^^ Ofltini 511 geipiiincn, unb

ba ibm ^ic (frfolac auf ^ic|'cm 5d]aupla^c UMci^tiacr irarcn

als jene in perfien, |'o bcfabl er (Ibali^ v£inbalt. ^v hatte nid]t

Unred]t, ^Ibali^5 fjeer für ^en lyrifcbe]! ^el^5lk3 in 2\e)eri>e 311

batten. 1^011 2^le^i^a aus batteu fid^ eine 2lrmee gegen 5üb-

palefttna, ^rei uuMtere Korps gegen bas COftjorbanlanb in ^\"-

u^egung gefegt, aber nad] anfänglid]en t£rfoIgen fani ibr Der-

marfd-) ins Stocfen, ^ie Ijeerfübrer r)erlangten Perftärfung un^

)o erbielt ^baIi^ ^en ^kfebl, mit 5uOü berittenen ^llannfdiaften

eiligft nad] Syrien 5U rücfen. So weit wav um jene (^eit be^

reits bie X>i|3iplin im Ijeere bes 3flam, ba^ dbalib unr>er5Üg=

lid] ben 0berbefebl an 21Totbanna abtrat unb in »£ilmär|d]en

b\c fvrifd>e IPüfte burd-jquerte. llad] einem 2\itt von fünf ^agen

unb fünf iuiditen burdi ein uollfommen neues unb pfaMofes

^lerrain langte er vox X)amashis an, begab fid-? aber nadi

einer furzen Kefognofjierung fübuxirts, um fid^ mit ben brei

anbercn 2lrmeeforps 3U üerbinben, bie vov ber ^efte ^oftra

lagen. 3oftra fiel als erfte bebeutenbe Stabt in bie fjänbe ber

^riujlime, nad-> 3uu"i weiteren Siegen über bie ZlTuflime brad^te

dbalib im 3abre \^ (655) audi X)amashis 3U 5^11- ^tber erft

bie geu?altige Sd]Iadit am 3<^^^^iuf (I^ieromarj, in ber i^OOOOO

By3antiner gegen 2^000 ZlTuflime unter CEialibs Leitung ^odbten,

hvadi bcn legten lüiberftanb ber by5antinifdien fjeeresmadit.

(Sleidi^eitig batte fid^ bie Sübarmee unter bem tüdjtigen

5elbberrn ^tmr von Sübpaläftina aus allnuiblid^ bcn Wcct, bis

3cru|alem er!ämpft; im 3<^^^i*^' U Tnujgte fid] bie Stabt er«

geben, unb in ben 3<^^?J^^^^ \9 ^"^ 20 erreid)tcn bie (Truppen

an rerfdiiebcnen punften bie Hüfte bes mittellänbifd^en ^Heeres.

3n5ir>ifd-jen ir»ar mit bem 3<^^?^^' 15 *^- i?- ^^^f ^1^" 'Bch im

Kalifate (Dmav gefolgt unb batte, ba feit vibalibs vlbberufimg

^Uotbanna in perfien in große ^^ebrängnis geraten a^ar, bie

^ebuinen Sübarabiens aufgeboten unb unter Saab 2^n 2lbi

I0af!as auf ben öftlid^en Kriegsfd;aupla^ gefd^icft. 'Bei Kabeftjia,

in ber Habe von l^'iva erlitt ber gefamte iieerbann ber perfer

mit bem König 3^^^^^3^'i^^ ^'^^ 3^'^^'!^^ \^ (657) in breitäger

Sd^lad-jt eine iüeberlage, bie gans ^^abylonien ber I)errfdiaft

ber iUuflime überlieferte, unb aud^ bie Übergabe ron Ktefipbon

nadi )\di 30g. Dcv Spur bes flüd]tigen perferfönigs folgenb,

brang bas ^eer rreiter bis in bie ^erge von ^ITebien unb per-

niditete im 3'-^^ir^ 2\ (642) bei Hebaun^nb 3^'='^^'^3'''i"^=' ^^'t^l^' Kern-
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truppen, he\ei^te aisbann 2\cj (*Le]:ievan), ^amaban, ^^P^k*^^ nn^
erfd^lo^ ]\di biird] bie ^innalpne pon 3ft^^^ ^""1 3cibre 29 (650)

bcn Wcq nadti Kerman unb Cl]orafan bis an bcn 0rus.
Vas Hcid| ber Saffaniben hatte aufgebort 311 befleißen.

Zl'idit beffer fd]ien es um bie gleid^e ^eit bem oftrömifdjen

Heidje ergel^en 5U follen. Von Syrien roar ^mr 3^*^ al-2lß

wo^l halb nadi ber Eroberung 2'^vniaUms nadi ^Igypten ge=

3ogen, l>atte bort jal^relang mit bcn bysantinifcben i:^eeren ge=

rungen, bis es ibm enblid? gelang, bie Sefa^ung ber 5^ft^

Babylon (bes alten riTempbis) bei fjeliopolis 3U [dalagen unb bie

Stabt Babylon unb einige nilauftoärts gelegene Be3irfe bes

^ajjum 3u befe^en.

Der ^ob bes Kaifers fjeraflius imb bie barauf folgenben

Cl^rontDirren liefen bie ägypti]d]en (5ried)en an ber fjilfe aus
By3an5 per5tDeifcln, unb ber patriard) von 2tleranbria [d|lo§ mit

ben Arabern einen Vertrag, bem3ufolge vom \7. September 6^2
an ^leranbria bm niuflimen gel^örte unb gan3 2igypten tribut=

pflidjtig unirbe. X>amit roaren audj bie angren3enben by5an»

tinifd^en pror>in3en in Tcorbafrifa roel^rlos geworben, unb im

^a\:ive 22 ber ;$lud)t fielen ^ar!a unb Cripolis.

ZlTit bem 3<^^?i'^ ^\ (6^2) heaanncn von Syrien aus bie Dor==

ftöge gegen ^Irmenien, (Georgien imb 2lbl]erbaibfd]an, im ^a):ixe 28
permag man fd^on Kypern 5ur See an5ugreifen unb ipeg3unebmen.

Zladi einer breijäbrigen Unterbred>ung bes Kampfes beginnen

im ^a\:ive 52 b. fj. (655) bie Operationen ber 2traber auf biefem

Sd^aupla^e aufs neue. 2lrmenien toirb bis 3inn Kaufafus be-

fe^t, ja es toirb fogar ber unglaubtid^e Derfud] gemad^t, Kon=
ftantinopel an5ugreifen. Zlad]bem fie Hl>obos eingenommen
Ijatten, gelangten bie 2lraber bis nadi dbalcebon, mugteti aber

aisbann, ba ein Sturm ibre Spotte oernid^tete, imifeliren.

50 ^ahxe nacb_ ber ^lud|t 2Tlubammebs erftrecft ]\d) bas (ße--

biet bes 31^^^^ ^0^1 CDfus bis über bie gro^e Syrte hinaus,

über einen 5I^ct]enraum pon ungefäl]r ber fjälfte (Europas.

X>ie erfte 5r^9ß, bie fid^ bei bem ^üd^tigen Blide auf biefe

nadten Catfad^en aufbrängt, ift bie: u?ie toar es möglid], ba%
ein in ber Kriegführung perl|ältnismägig imerfahrenes Pol! bie

Hiefentjeere ber Kultiu-ftaaten befiegen fonnte? So hod] man
aud) bie moralifd]e Derfaffung ber muflimifdjen i^eere an»

fdjlagen mag, fie allein fonnte gegenüber ber trabitionellen

Kriegführung ber perfer unb By3antiner nid^t bie vEntfd^eibung
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^itj. 6. V>or ll^^ IlüiKiict ^cr ri?i 0"^\[\\ llloid cc ;:i ii.y.iu.i:

aobon. ^liid> ^io irirti'dHiftlid>Mi HrjadH^i, ircldn^ Mc rorfaflutia

iiamoutlid] ^cf porfiid-^cti rH\n'0£- iroi'otitlid'' ron'd''ltmincrt battoii,

fönncti ^ic ^Eifolao ^ol lm^l\llHmo^clnlldHMl IPaffon nidn bin-

l'icll, Tic luiltiir ^c^ Uriibcr. "i
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veidienb erflären. Die numerifd^e Stärfc, bic ©rgarttfatton

unb bie 2\ü[tung bes mubammcbanifd^en f^ccres r>erbtcnen riidjt

tpcniger Bead^tung als bie tiefer liegenben moralijdien unb fo»

jialert Urfadjen. 3m Dergleid^c 3U bem, was Tlxahkn ein 3<^^^=

jebnt frül|er an fjeeren gefannt t7atte, toaren es r>om beginne

bes Kalifates an \dion beträd|tlid]e Cruppenförper, bie auf»

gefüljrt mürben. X>ie t)ier Armeen 3. B., toeld^e unter 2lbu ^e!r

nad^ Syrien gefd^idt mürben , umfaßten nadi glaubmürbigen

^erid^ten 33 000 IlTann. Da^ii fam bann nod^ dl^alib mit

3000 niann aus Babylonien unb eine Heferr>e von 6000 UTann.

5ür bie Sdbladit am 3^J^"iii^ roerben 70000 ZlTann genannt,

fo ba% bie anfänglid]e S<^^ ^^i-* Cruppen in Syrien üerboppelt

morben rräre. Unb ungefäl^r bie 9leid)e Stärfe bürfen mir mol^l

für bie Armeen bes öftlidjen Kriegsfd^aupla^es annebmen; aller»

bings barf babei nid|t überfeinen merben, ba^ bie nTebrsal^l ber

Solbaten mit 5<i^ili^ cxus3og, mit XDeibern, Sflanen imb Klienten,

©rganificrt maren bie .^eere nid^t 5U Hegimentern ober £e=

gionen, fonbern nadi Stämmen; jeber Stamm liatte feine ^cil^ne, um
bie er fid] fammelte, unb au^erbem gab es eine „Stanbarte bes

propl^eten" von fd|mar3er 5cirbe.

2lls Truppengattungen !annte man nur 3^f<^^t^^^^ ^^^

Kavallerie. Die 3^f^^t^^^^ ^^^ bemaffnet mit Sd^itb, £an3e

unb Sd^mert, 3um Ceil nur mit Bogen ober Sd)leuber. X)ie

£)auptmaffe bes Heiters mar eine jel^n (Ellen lange Can3e. X)ie

Formation bes ^eeres 3U einem (Zentrum, 3mei klügeln, einem

Dortrab unb einer rcad]l]ut mar fd]on unter ZlTuliammeb üblid)

gemefen unb mürbe aud^ in ben grogen (Sroberungsjügen

angemanbt.

X>as alfo finb bie Beere, bie innerl^alb meniger ^abixe bas

i^iefenreid] bes 3f^<^^ gefd^affen haben.

UnbegreifUd] ift bas nidit Das Kriegsl]anbmer! mar ben

^Irabern von il^ren frütjeren S^k^^^^ l]ßi^ mol^l oertraut. 2lls

rtaturüol! maren fte ben beeren ber Kulturr>öl!er gegenüber

bie fräftigeren, bie bebürfnistoferen unb infolge ber parabie[es=

üertjeigungen tapfer bis 3ur tEobesüerad^tung. 2^ve 5elbtjerrn

enblidi, vov allem ber fd^onungslofe dtjalib, aber audi 2lmr

unb Saab ^hn 2lbi IDaffas mürben an Begabung von feinem

perfifd]en ober by3antinifd]en 5ßlbl?crrn erreid^t.

X>ie neuen Bebürfiüffe batten fomit unter ben 2lrabern neue

5äl:|ig!eiten ermedt, unb bas (Ergebnis bes neuen Könnens maren
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neue ^U^Mirfnil'i'e: i^c^i'u•hHfjo uiilitärijdHn-, 5ir>ilcr, reliaiöfer

rtatiir ertjabeii \\d] andi im Porlaufo ^or vEifHuifioii uon jelbft, uuö

^ebürfnifl'e t^eeller riatur unlr^o^l poii ^om riaturpolfc in ^CH

eroberten «!Lan^e!l fennen aelernt un^ aerne anaenonnnen.

:hif niilitäriidu^f" (.Gebiete war eine ^er frübeftcn v£r|d^n=

nunaen ^af> ^^e^iirfni5 nad^ feiten [tabilen l^eer lauern. IPie faft

alle oraanifatorifcben ^llaßnabnien |o aebt audi ^ie (5rün^ung

l'old^cr 5tanMaaer ron cDniar an5. :?ll5 er im Jabre \6 nad-;

bem 5alle ron ^erufalem ^un-fönlid^ nad^ Syrien fam, fd^ieb er

bie Gruppen in rerfd^iebene Korps, ^eren ie^e5 aus mebreren

Stämmen beftanb unö iries ibnen fcfte (Sarnifonen au. 2^
Syrien lontite man Me (55arni[onen in |d)on beftebenbe pläfee

rerleaen, nad] XJamasfns, i'^ims, »liberias, £y^^a, 2\amla; in

^^abylonien ^aaeaen er|tan^en tjans neue iieerlaaer: ^a^ra unb

Kufa. Die Soldaten bauteti ficb jucrft ^aracfen aus Sdjilf, bie

fie mit ibren Familien bcu:>ot]nten; balb aber erboben ftd] aus

^en 5d-)ilfbütten Ixiufer r>on «lebmsieaeln uub aus ben bei^en

fjeertagern, ^ie ibren militarifd^en dbaraher nod-> längere «öeit

beibebielten, u?ur^en btüben^e Städte, i>cncn im fulturellen Ceben

^es Jjlam eine irid-jtige 2\olle be|dne^en irar. y\ ^Igypten

lag bas neue i^eerlager am ^i^B^ ^^^ ^^ta^elle Babylon gegen=

über von illempbis. 2lud] aus tiefem StanMagcr erblübtc eine

neue Sta^t — ^oftüt — bie ^>aupt[ta^t ^Igyptens bis 5ur £d
bauung r»on Kairo (975 n. dbr.i, un^ [eitlem als ^ltt=Kairo

mit iani-Kairo vereinigt.

Durd] bie Einlage fefter ^ager, in bcncn bie Familien ber

Krieger lebten, !am in Me I^eere eine geu?i||e Stabilität, unb

biefe erflärt uns ben IPunfd] bcr Solbaten, ^efif^ an (örunb

unb ^^oben 5U erir>erben. Sd^on bas erftc (Gebiet, in bas bie

mubammebanifdum fjeere uorbraiigen, bie groj^e vEbene am
vEupbrat unb Xigris, n?ar für ZJlraber von parabiefi|\tem ixeise

unb tpies in überreid)er 5ülle jene öobenfdui^e auf, um bereu

irillen ^llotbatma bie 3"üafion eingeleitet batte. Kein iPunber,

ba]3 bie v£roberer fid] in bas berrlidie (5elänbe teilen unb fid?

ba nieberlaffen irollten. 21Tan eriimerte fidf an Derbeijßungen

bes Kalifen (.Omar, unb bie einseinen Stanunefbäupter Der-

langten einen ber Stärfe ibres Stanunes cntfpredienben taubes«

teil; anbere uv->Uten bas (5ebict als Kriegsbeute bebanbelt fcbcn,

fo ba]g nad-» ^Ib^ug bes bem Staate sufallenbcn Fünftels Catib

unb t'eute an bie Eroberer gleidMnä]ßig rerteilt uv-^rben uxiren.
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ZXad) bcn 'Beved>nunqcn, bie 0mar hatte anftellcn laffcn, trären

in biefem ;$allc auf jcben Krieger brei Bauern als Sfla^en

entfallen, fjätte (Dmar fidj basu üerftanben, (Srunb unb Boben
unter bie 21Tuflime 5U verteilen, \o wäve bas fjeer 5U einem

Dolf von (Sxunbbefi^ern geroorben itnb bas £anb, von ben 5U

5!lar>en i^erabgebrücften frütjeren Bebauern t>ernadiläffigt, r»on

ben Eroberern ausgefaugt, einem ra[d]en Huine entgegengegangen.

(£5 wav eine für bie ganse (£nttt)icflung bes iftamifd^en Heid^es

bebeutfame (£nt[d]eibung, als 0mar beftimmte, ba% bas eroberte

^ianb etoig unüeräu§erlid|e Kronbomäne fein foUte, über beren

(£rträgniffe ber Staat 5um allgemeinen heften ju oerfügen habe.

So blieben bie BerooBjner im Bcfi^e il:|rer (5rünbe — in Baby*

lonien forcobl als in bem nid|t minber frud]tbaren ^Igypten;

burd] amtlidje Befanntmad^ung toar es jebem 21Tuflim ftreng

verboten, fid] mit ^Icferbau 5U befaffen, unb 0mar bulbete nid)t

einmal, ba^ ber Statthalter von Ägypten, ber ^elbtjerr ^mr
2hn al=^§, fid] im Heerlager von 5oftät ein fjaus erbaute.

Dev Der3idjt auf (Srunbbefi^ warb bcn Kriegern r»erfü§t burdi

bie großen Heid^tümer, bie il]nen aus ben Eroberungen in

anberer 5orm 5ufIoffen. (£s xvav ben Kalifen unb ben gläu»

bigcn Untertanen nadi niul^ammebs Porgang 3tpeifcUo5, ba^

alle überfd^üffigen Staatsein!ünfte an bas Polf ber (gläubigen

verteilt n?erben mügten. Die Heid)tümer, bie aus ben eroberten

(öebieten 5ufammenfloffen, wudifen ins Ungeheure. Unter immer

fdiroierigeren Perliättniffen mußten nun biefe 2Reid]tümer an bas

Volt ber (Släubigen perteilt rcerben. Unb ber Anteil, ber auf

ben einseinen entfiel, übertoog bei t^eitem bie einsige Steuer,

bie audi ber (Staubige 5U leiften hßtte, bie 2lrmenfteuer.

Sdjon unter bem erften ber Kalifen fonnte man bei ber

5ülle ber Staatseinfünfte in ber (£rl7ebung ber Firmen [teuer eine

äugerft milbe präzis rpalten laffen; man fannte inbes bereits

bie pflidjt bes ^citierens, unterfd-jieb 5ur Bemeffung ber ^rmen=

[teuer aus (S>vunb)tnden beren Bonität, unb fe^te bie Steuer

auf Körnerfrüd^te berab, um ben ^mpovt 3U beleben. Die ge^

roöbnlid][te 5orm ber ^rmen[teuer wav bie 2lbgabe von Kamelen

imb Sd]afen, unb [d^on unter UTutjammeb gab es eigene Staats--

roeiben für bie als 2trmen[teuer gelieferten Ciere. ^m liebften

gaben bie Bebuinen natürlid) [d^ledjte Ciere als Steuer, unb

obrüol|l im prinsip ihre 2lblebnimg üorgefelien roar, fam es in

ber präzis bod^ nie 5U einer fold^en 2lblel]mmg; benn bie
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^rmcnftcuer ivav in biefer pcriobc bcr ^robcriuujen faft illufo«

rifd] getüorbcn infolge ber ungcbeurcn (£infünftc von jciten bcr

untenx^orfcnen Dölfcr.

Tcadf 21Tubainnicb5 Porgang burftcn bei ^Eroberung eines

i£anbes nur jene Pölfcr, ireld]e an bic götilidje U)ffcnbarnng

glaubten, gegen ^ntrid-jtung einer angemeffenen Steuer im

mubammebanifdien Staatsuerbanbe ixeligionsfreit^eit genießen.

X>ie übrigen Dölfer tjatten bebingungslos bm 3)Iam ansu«

nebmen. ^xilb erfannte man inbes, ba^ es für bas 2lraber»

tum rorteilbaftcr u^ar, aud] bas groge, reid^e perferreid] tro^

feiner beibnifd^en Kultur — bes parfisntus — ben dbriften

gleidi ju ftellcn. So fonnte man r»on ibncn bie Steuern ein»

Sietjen, unb im anberen 5^Ite irären ibnen als niuflimen bie

Hetributionen jugefallen. 2lus ber gleidien €riüägung erftrecfte

0sman aud] auf bie berberifd]en ^etrobner Icorbafrifas bie

rcad)fid-)t gegen ibren (Slauben.

^llan !ann unter biefen Umftänben faum von einer Derbrei--

tung bes ^ilam buxdi bas Sd^roert fpred^en, 1)as burd^ ben

3llam geeinigte ^trabertum l^atte ein 3ntereffe bavan
,

fid)

rötfer 5u unterwerfen unb tributpfliditig 3u madien; fobalb

es aber bie Unterworfenen ju 21Tuflimcn madjte, erbob es fie

3ur v£benbürtigfeit im i^eid-je bes 31^^"^- ^^" ^Irabern aber

follte nadi 0ntars fd?arf um|d]rtebencn fielen nicmanb im

2\eid]e ebenbürtig fein.

IPie jielbeipugt 0mar bie Porberrfd^aft bes 2trabertums

im 2\cidbc bes 31^'-'^^^^ anftrebte, bas befunbet r>or allem feine

Säuberung ^Irabiens r»on allen ^Inbersgläubigen; bie geiDerbe--

fleißigen 3ii^^" ^^^ «Xtioibar fotpobl als bie d'jriftlid^en unb

jübifd^en ^ewobner von iTebfd]ran nnirben ol]nc 2AÜcffid]t auf

ibre früt^eren Derträgc aus ber I^albinfel ausgemiefcn, bie 3^1^^^

nad} ilaima unb 3^^^^<^/ ^^^ dbriften nad) ^abylonien unb

nad] Syrien r»erfet)t.

^Irabien unb ^)iam waren fomit ibentifd-j geworben. Unb
^traber fein, liieg .^err fein. Kein ^Iraber, fo beftimmte (J)mar,

fönne mebr Sflaoe fein, er mod^te gefauft ober als (gefangener

erworben fein, ^wifdien bem Tolfe ber Incrren unb bcr Unten

joditen follte eine fd^arfc (Sren^e gesogen fein: ben Ulujlimcn

war üerboten, ftd] frembcr Si.->radien ju bebiencn, bie ^briftcn

follten fidi nid^t ber arabifd^en Sprad^e ober Sdn-ift bebiencn

bürfen. llad ben von 0mar ge).->rüftcn unb erwcitertcTi 3c
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ftimmungcn bcr UntcrmcrfunasurFunbe bcr dt^riften Syriens

follten bicfc nid]t einmal ilirc Kinber im te\en unterridjtcn

bürfen, fie Ijatten fid? r>on ben Si^en 5u ert]cben, tpenn XHuflime

fid] [c^en roollten, ibrc (Slocfen burften nur fd]ü:>ad] geläutet,

ibre gcmeinfamen (Sebcte nur gebämpft gefprodien roerben, fo=

batb ilTuflime in ber Habe rraren. 21ud] in ber Kleibung mußten

fidj bie Cl^riften, b. l|. bie Untertcorfenen r>on ben (Gläubigen,

bcn arabifdjen Ferren unterfdjeiben.

^ig. 7. 2''^ntx^5 ber Stbi (Dfba-T\Xo\ditz in Kairuan.

€5 gel|örte eine ungebeure nationale Selbftüberfd^ä^ung basu,

um ein an Kultur augenfdjeinlid] überlegenes Volf berart be=

l^anbeln 5U fönnen, ober aber ein gan5 ungemölinlid^es ITia^

von XPeitblid unb ^ielbewu^tfein. T>ie fd^arfe 51bgren3ung ber

2lraber als ber (Gläubigen gegen bie Unterjod^ten als VLn-

gläubige u^ar por allem notu^enbig, um bie materiellen Dorteile

ber (£rpanfionspoliti! ausfd^Iieglid] ber arabifdjen Hation 3U5U'

roenben. 0mar bielt bavan feft, ba^ alle überfd^üffigen 5taats=

einfünfte an bie (gläubigen oerteilt rcürben, eben besl^alb follte

bie Sd^ranfe 3u:)ifd?en (5ebern unb (Empfängern möglidift un=

üerrüdt, follte bie arabifdje Hation im u^eiten ^Had^tbereid^e

bes 3flam ber einzig empfangenbe ^eil bleiben. Dies S^el voav

(Dmax rpid^tiger als eine ^eftimmimg 21Tul^ammeb5 , bie es ge-
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fä^rbcn !onntc. Hacf^ TITul^ammcbs (Srunbfä^cn bürfte bei

ber Eroberung eines Canbes nur mit icncn Dölfern ein Dertracj

gefct]Iof|en ix^erben, bie an bie göttlicbe Offenbarung glaubten.

Vas groge perfifd^e 2^eid7 befannte fid] 5um parfismus; es

l^ätte 3um 3[lani gesmungeit werben muffen; mar es nid^t üor*

teilbafter für bie 2lraber, bcn perfern ii^ren (Slauben 5U laffen

unb bebe Steuern ab^unebmen, als fie in bie (Semeinbe bes

3jlam aufsunebmen mib bie Hepartitionen mitgeniegen 3U laffen?

0mar säuberte nid]t, bie perfer gleid| ben dl^riften 3U bel]anbeln,

unb ber Kalife ®sman crftretfte bie gleid^e Tcad^fid^t auf bie

Berberüölfer Horbafrifas. Icur fo lange bie 2lraber allein bcn

3flam im Z^eidie üerFörperten, ließ fid^ bie Derteilung ber

5taat5überfd]üffe fo burd^fübren, wie 0mar fie angelegt batte.

3eber 2lraber, oh ;$reier ober Klient, felbft 5i*<^u^Tt unb Kinber

ber Krieger belogen eine genau beftimmte Staatsbotation, beren

X^öt^e nadi ber Häl^e ber Dermanbtfd^aft sum propbeten, nadi

bcn Porsügen frül^jeitiger Befebnmg, !riegerifd]er Ceiftungen,

ober befonberer Kenntnis bes Korans bemeffen tüurbe. 2ln ber

Spi^e ber Cifte \tanb ^lifdia, ^Hul^ammebs Deruntn?etc Ciebtings»

frau, mit \2 000 T>ivlicm unb als bie Unterften besogen bie

eben entirölinten Kinber \00 X)irbcm.

Die ^uwenbung fold^er materieller Dorteile rrar mebr als

jebe anbere Tllaßregel geeignet, bie ^Iraber 5U einem fjerrenüol!

inmitten unterjod^ter £>eloten 3U mad^en. 2lllein ben Arabern

feblte bodi nodi mand^e (Eigcnfd'jaft eines l^errfd^enben Poifcs unb

bie Seftimmungen ®mars fonnten bie geiftige X>egencration ber

Unterjodeten mdit fo va]d} berbeifül^ren, ba^ bie 2lraber il^re 3"'

feriorität nid)t hätten füblcn muffen. Schion bie Verteilung ber

X>otationen an bie (Släubigett brad^te ben ^Irabcrn bie Zllängcl

ibrer Staatfüerrraltung 5vnn Beipugtfein. X^ie ^^^^cn, wo ©mar
fagen !onnte: „2^ hahe groges (Sut aus ^abrain erl^alten; u?enn

il^r wollt, fo meffe id) es eud^ mit bem TXia^e, aber rt>enn iljr

lieber mollt, fo säblen wir es," biefe ibvilifdjcn S'^iten »ergingen

gar rafd), unb ncdi ©mar mußte fid) entfdiliegen — fo ungern

er es fid^erlid^ tat — bas Porbilb ber by5antinifd)en 5iTian5=

r>ertt)altung auf bie Derrcd^nung unb Verteilung ber Staats»

ein!ünfte anjumenben. 2^ ben X>iiPänen, ben 2^ed]nungstjöfen,

bie ©mar in ben eroberten proüinsen errid^ten lieg, mußtett

fogar bie eingeborenen dbriften unb perfer in gried)ifd)er ober

perfifd^er Sprad^e bie Büd]er füt;ren, bis bie 2lraber felbft ae--
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nügcnb qe]diiüt waren. Dicfe t)erfd]Ioffcn fid) feiner (Belegen-

Ijcit, neue Kenntniffe 511 erobern unb 5U r>eru)erten. ^n ZITebina

iDurbe jebenfalls bas Hed^nungsbureau nadj ben fremben
2Tlitftern arabifdj geführt, unb bem alten fjanbelsüolfe bürfte

es nicbt all3u fd]u)er gefallen [ein, in bas Hedjnungswefen )xd)

einzuarbeiten.

2Iud? auf anberen (Sebieten brängte bie Ijerrfd^aft 5um 5ort'

fd)rttt. 5d]on unter bem erften Kalifen toar eine abminiftratit>e
(Einteilung bes Heid^es notu^enbig geworben, unb 5tDar nid^t

nur in ben eroberten proDin3en, fonbern aud] innerhalb ^Irabiens.

X\Mfa, Caif, Sanaa, (5t^ora[d?, (Zboian, Hebfd^ran, Bahrain,
ja fogar bie 0afe Dumat al=X)fd)anbal erhielten eigene Statu

kalter, ©mar änberte mand^es baran, errid^tete neue Si^e unb

30g alte ein; Bagra unb Kufa !amen neu ba3u. mit biefen

Stattbalterpoften mar ber Übergang 3U einer rein meltlid^en
Hegierung gefunben. Unb bie madifenben Sebürfniffe brängten
3u immer roeiterer Spesialifierung. IDie ber Kalife, fo u?ar

audi jeber Stattl^alter Dermaltungsbeamter, Steuereinnel^mer,

oberfter ^eerfül^rer unb Hid^ter in einer perfon. ^ber fd]on

unter 0mar finben wir für bie großen 211ilitärlager tpie Bagra,
Kufa, Damasfus, fjims eigene Hid^ter. 3^1 llTebina roar ber

Kalife felbft oberfter Hid^ter, unb erft ®sman ernannte einen

Hid^ter neben fid].

2Tlebina warb audj 3ur älteften Sd^ule bes mul^ammebanifd^en
Hedites. X>ort lebten ja bie (Befäbrten ZHubammebs, bie nad^

feinem ^obe jebes IDort, bas fie ihrem 2rteifter abgelaufdjt

I^atten, mit peinlid)er (Semiffenhaftigfeit weiter überlieferten an
bie näd]fte (Seneration. ^'^be bieder ein3elnen Überlieferungen

(fjabith) galt als ein foftbarer Sdia^, ber mit bem Zcamen bes

Überlieferers von (5efd]led]t 3U (5efd)led|t weiterging. Soweit
biefe f^abithe geeignet waren, :2Inhaltspunfte für rediilid^e i^nU

fd]eibungen abzugeben, finb fie neben bem Koran bie älteften

Quellen bes iflamifd]en Z^ed^tes. 21ts bie Begrünber biefes

Hedjts gelten 2^n TXiafüb unb 3bn '^Ibbäs. ^ierpon war
ber erftere ein befonbers guter Kenner ber gan3en Denfart
ZHul^ammebs, ber anbere eine ^lutorität auf bem (Sebiete ber

2ltt|är, b. l^. ber rid^terlidien (Ent^d^ibungen ber brei erften

Kalifen, ^^ber von beiben war ein grünblid^er Kenner bes

Korans, imb ^bn ^bbas gilt als ber Segrünber ber

Koran^(£i-egefe. 3"^'i5pruben3 unb ^l^eologie finb fomit in
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ilixen ^tnfängcn aufs cngfte mit einanbet vevhunben unb per»

f[od)tcn.

X>cr Koran war ja Mc (SruuMaac aller (Scfc^c3cbung unb

Juftij; feinen Il^ortlaut aufs aenauefte 3U fennen unb 3U r»er*

^teilen, war bas erfte Sebürfnis bes Hid]tcr5 cbenforool:^! u>ie

bes Heligionslebrers. Koranfenncr 5U fein, bie§ barum in jener

(5eit joüiel als 3urift unb »Ibeologe 5U fein, unb bie fiebcn be«

rübmteften Hed^tsaclcbrtcn von ZITebina, bie aus ber Sd^ute

ber 2^n 2lbbas unb Z^^^'^ ZlTafüb berc>orc3ingen, icaren ehe\u

foüiele Ctjeotogen.

Tlud) bas Voif fing an, fid] für bm gcfd^riebenen Cejrt

bes Korans 3U intereffieren. (£5 entfprad) bem bentofratifd^en

5uge bes 3ft<^^/ ^*^B ^^^ Stäube — audj 5rauen unb SHaüen
— in bie Cage perfekt fein follten, bas beilige Bud? lefen 5U

fönncn. Sebr balb fam man besl^alb basu, Poüsunterrid^t 3U

erteilen, ber allerbings fein anberes Cel^r3iel I:|atte als bcn Koran.

So einfeitig bas roar, es war mel im fiebenten 3^I?^^i-i^i^^^t

nach (Ibriftus, unb bie ^ürforge um fold]e Sd]ulen, felbft in bcn

eroberten (Sebieten übertrifft 5n:>eifeIIos bie ^emül^ungcn bes

Haffifd^en Rittertums unb bes früben dl^riftentums in biefer

Hid')tung.

So allgemein u?ar bie Kenntnis unb bas 3^^^J^^ff^ <^^ 9^'

fd^riebenen Ce^-te bes Korans, ba^ unter 0ntar bie Solbaten

Sabyloniens unb Syriens, bie fid) in Rtrmenien trafen, nid}t

feiten über bcn (lert in Streit gerieten, unb ber Kalife (Dsman
es für nötig bielt, einen offi3ieIIen einl:]eitlid]en Cej*t bes Korans
I^erausgeben 5U laffen. .gaib 2^n ^L]äbit, ber ZTTul^ammeb

felbft als Sefretär gebient hatte, fteüte im Rluftrag bes Kalifen

eine Sanmilung l^er, bie in ber (tat bcn (Ebarafter üollfommener

(guüerläffigfeit trug. Von bicfcm Urercntplare, u^cldies in IXlc--

bina Derblieb, rourben bann einige gciuiuc Rlbfd^riften genommen
unb in bie pror)in3tjauptftäbte gefdiicft. prir>ateremplare aus

frül)erer ^eit mußten gefammelt unb verbrannt u)erben.

So regten fid] im Sdjo^e bes 2lrabertums gan3 felbftänbig

aus bem 3l^<^i'*^ era^ad^fenb eine 5iille von Bebürfniffen, bie in

angemeffener ^cit 3U fulturcllen Blüten rrerben mußten unb fo»

gar üerbältnismäßig früb5eitig mürben. 2]^ fd^on bie Vevwai'
tung eines großen Heid^es eine !ulturelle ^at, fo ift es bas

Beftreben nad) einem Hed^tsfyfteme, bas in Religion unb (5e»

fd^id^te feine (Srunblagen bat, nodi mel^r, unb je mangclt^after
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b'ic erftert ^teberfd^riftcn ber Korantertc tr>arcrt — obnc alle

Dofalbcscicbnung in unbeholfenen, imfcbönon imb einanbet: an5u

äbniichcii 5cbnft5eid]en — befto mel^r uiib befto unabmcislid^cr

brängte bas 3ntereffe an bicfem Bucbc 511 einem Ausbau bes

Sdirifttpefens, 5U einer Perfdjönerung ber Sd^rift, 5U einer Der«

ttefung bes fpracblid^en Derftänbniffes — 5ur Spracbtüiffen^

\diaft
Zlod} ehe biefe neue ^lüte aufging, follte bas ^rabertum auf

einem anbevn (Bebiete befrud^tet tperben, auf bem es bis bal^in

am unfrud]tbarften geblieben roar, auf bem (Gebiete ber Kunft.
IDas bie ^eere ber (gröberer in Ktefipl^on, in X)amashis, in

3erufalem, in ^Igypten an VOevfen ber Kunft, an Tlxdfiteftuv,

an plaftif, an Sd^öpfungen bes Kunftgewerbes, namentlid^ ber

Certit' unb (SoIbfd-jmiebeFunft fallen, erwecfte in ben 2lrabern

bas Verlangen, aud] auf biefem (Sebiete 5U f^erren 3U roerben.

IDeit entfernt, gleid^ anbexen rtaturpölfern 3U oertDÜften, was
fie an Kunftfd]ä^en uorfanben, ftrebten bie 2Iraber nadf bem
^eft^e bes Sdiönen, ^unädift auf bem ein5igen IPege, ber ben

ganj Unerfahrenen offen ftanb, auf bem XPege ber 2tneignung

bes ;^remben.

So fanben fie in Damasfus bie l^errlidie UTetropoIitanürdie üor,

bie 3o^annes!ird]e T^ig. 8). ^uf ben gemaltigen (5runbfeften eines

I^eibnifd^en Cempels erbaut, mad]te bie Kird^e mit itjren großen

portalen von !orintHfd]en Säulen xmb reid^gefd^mücften 2lrd]i=

trauen, mit ber Kuppel, bie fid] über bem ^auptf(i|iff roölbte,

unb ben golbfdiimmernben ZlTofaifen, bie bie XOänbe von innen

unb 3um Ceit audti von äugen befleibeten, einen mäd^tigen €in-

brucf auf bie (Eroberer. Das feben vo'iv baraus, ba% fie fogleid]

befd^loffen, liier ihr offisielles (Sebet 3U üerriditen. Da fie fid]

nxd)t bered^tigt fühlten, bie dbriften 3U erpropriicren unb nid^t

imftanbe iparen, felbft einen fo h^exvlidien Bau 3U [d^affen, fo

teilten fie fid^ mit ben (Etjriften in bie Kird]e imb nal^men bie

öftlid]e Seite für fidi in Befd]lag; burd] ein imb basfelbe Cor
heqaben \\di fortan (Ebrift unb HTuflim 3um (5ebete.

2n 3^i^ii[^^^^^ entarteten bie ZlTuliammebaner ben falomo»

nifd^en (lempel, von bem il^nen TITubammeb fo gern gefprod^en

unb 3U bem er fid] fogar einmal bes Had]t5 entrücft ge--

glaubt l^atte. 2lls 0mar in ^exufalem ein3og, verlangte er,

3u biefem Tempel gefül^rt 3U werben; er fanb aber auf bem
Cempelpla^e nidits als einen u?üften Unratbaufen. Da aber
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Znubammcb <>odi nid^t geirrt haben Fonntc, )'o unirbc eine anbcrc

in bcr Habe befiuMidie Kirdie, bie ZlTarieiifirdie, als bas (5icl

ber näsi]tlid]en 2\ei[c bcs propbeton erflärt imb für ben 3|"lam

in Befdilag genommen.

2n ^lgv}.'>ten, wo bie ^llubammebaner bcfonbcrs bartnäcfig

3U fänH'>fen batten, unb wo [ic [id] Dertragsma^ig gcbunbcn

ijatten, bie dbriftcn im ^cfifee ibrer Kird^en 5U laffen unb [id^

unter feinen llmftänben in ibre ^Jtngelegenbeiten 5U mifd^en,

^ig. 8. Die große IlTofdjce alte 3obantu5Firdjc) in Daniashif.

mad-jten bie iHujlime ben crften Derfud^, felbft eine 2rto|\-bee 5U

erbauen. (£in freunblid^er c^ufall hßt es gefügt, ba^ biefe

^llofd-jee, freilich] nur bem Hauten nad], fid] bis in unfere (Reiten

erbalten bat. £5 ift bie ^Imr^^llofd^ee r»on Kairo. T>a mit

^tusnabme bes ^ITaterials, ber Säulen, bie man aus römifdien

unb bv^antinifdjen bauten o):inc iiücffidjt auf ibre (Sleid^artigfeit

unb (5rö§e 5u[ammenfcblep).ite, faft alles, ipas mir nodi von

bcr ^ITofdiee feben, einer f^niteren (^eit angebört, fo u^erben irir

ftc im (5u|'ammenl>ang mit ben übrigen bauten Horbafrifas unb

Spaniens nod> 5U be[pred]en l]aben, unb fönnen uns vorläufig
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auf bte Beobad^tung be[d]ränfen, baß [d^on unter bem (Eroberer

Ägyptens eine niofd^ce in Stein errid]tet u)orben ift. X)a^ nm
bas 3abr 6i\2 nodi fein arabifd^er Baumeifter ein [old^es Bau»
voevf auf5ufül:^ren üermod^te, ift flar, unb bie Had^rid]t, ba^ ber

2trd]iteft ein 5um 3|lam übergetretener (Elirift — wo^i ein

Kopte — geu)efen fei, burd^aus glaubwürbig. (Serabe in

neuefter ^eit tjat fid^ bie Über3eugung "Salin gebrod^en, ba^

ber (£influg ber Kopten auf bie Kunft bes 3|lam größer gemefen,

als man früber al]nte.

3nbe5 ber arabifd^e (Seift in ben neugeiüonnenen Canben

fdion anfing, im Kontafte mit frembem (5eift fid] ju befrud^ten,

reiften auf bem Boben ^Irabiens felbft, in TITebina unb Zfieffa,

wieber bie alten gefäl^rlid^en ^i^üd^te, ber ^^Tuilien» unb

Stammgeift.

Seitbem in ©sman ein (Slieb ber meffanifd^en ^riftofratie

an bie Spi^e bes Heid^es gefommen war, Ratten bie 21Teffaner

audi in 21Tebina bie (Dheviianb gewonnen. (ßroUenb unb auf

^bbilfe finnenb, fab bie fromme partei r>on VTiebina, bie alten

Kampfgenoffcn bes propbeten, voxc in bie l^eiligen Stäbte ein

gan3 anberer (5eift, ein burd^aus n?eltlid^er einsog.

ZITeffa imb TlTebina mürben, feitbem bie imgeal^nten Heid|=

tümer bier 5u[ammenftröntten, 3U fjeimftätten bes Cebensgenuffes.

Befonbers u?ar es ber (5 e fang, ber in 21Teffa pflege unb Ciebe

fanb; \d\on um bie ^l'titte bes erften 3^^^^ii^^^^ts finb ^Tteffa

unb 2nebina bie pflegeftätten bes arabifd^en Kunftgefanges.

Um l]obe Summen jogen bie Heid)en von ZTieffa gried]ifd)e

unb perfifd^e Sängerinnen l^eran, unb aus perfien lernte man
bie melobifd^e t>erbinbung mit 21TufifiTiftrumcnten fennen.

^anb in ^anb mit ber ^unal7me bes Curus unb bes S^oh/-

finns ging bie Verfeinerung ber poefie, imb es mutet uns

eigentümlid^ an, gerabe in ^Tleffa auf eine poefie 5U ftogen,

bie in ber Vergötterung ber grauen bie 21Tinnegefänge ber

^roubaboure nod^ übertrifft. Das fyv^ bes 3f^^Tn, bie Stätte

ber Uaaha voav fomit 3ur geiftigen (Centrale bes Heidies, jur

Cel^rftätte bes (5e[anges unb ber 2Tlufif geu?orben.

Die Heaftion ber 5i^ommen fül)rte aisbann jur (£rmorbung

bes Kalifen ©sman unb 3U ben erbittertften Kämpfen um bas

Kalifat, Kämpfen, bie mit ber Kulturgcfd^idite nid}ts 3U tun

liahen. X)ie el^ru>ürbigften (5enoffen ^Hubammebs lagen im

Kampfe um bie f^errfd^aft, unb fd^lieglid] verlegte ber eine
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ber prätcnbentcn bcn 5i^ ber Hccjicruncj von Vileb'ma nadi

Kufa. X)ic ^robcrurujen [tocfteii, in allen (Teilen bes Heid|e5

brol^ten 2lufftättbe, unb 5um Kalifate gab es feinen anbern Citel

mel|r als bie IMadit Unb bie llTad]t unb ber Sieg geborten

einem Sproffen bes ftolseften Kaufes von Vflctfa, bem 5tatt=

balter von Syrien: 2riTuan?ija. UTit it^m fam ber (Seift bes

alten ^trabertums, ber (Seift von ZlTeffa sur ^errfd^aft im Heidje

bes 3flam.
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IV.

Die ©majjaben,

VTixt bcv €rmorbimg (Dsmans, — fagen b'ie Tlvahev — finb

b'xc Corc bcs ^hifrul]r5 geöffnet tporben unb finb feitbem nid^t

roieber gefd]loffen iDorben. X)er tiefere (Srunb biefer Catfad^e

liegt in bem IDiberftreit ber iftamifd^en unb ber rein arabifd^en

2tuffaffnng ber gefd]affenen politifd^en Cage.

ZlTut]ammeb l^atte feinen TCadifolger üorgefel^en, aber fd]on

bei feinem (lobe l^atte fid] ein fotd^er als unbebingt nottpenbig

erroiefen; unb je mel^r bas Heid^ roud|5 unb 5um georbneten

Staate rcarb, befto unabix)eistid]er tr>ar bas ^ebürfnis nadi einem

oberften fjerrn.

5ür ben wal^vcn ZlTuflim beftanb audi über bas prin3ip ber

Erbfolge unb ben Umfang ber Kaüfenmad^t fein ^wci\el 3eber

ZHuflim voav bered]tigt Kalife 3U roerben, unb ber tPÜrbigfte

foUte gemäht werben. X)as allein cntfprad] bem bemofratifdien

(ßeifte bes 3flam. 2lber ber tpal^ren ^Huflime, bie fo bemo»

fratifd^ badiim, gab es nid]t r>iele; es gab il]rer faft nur in

ZHebina. 2llle anbern ^efenner bes 3flam rcaren 2traber wie

el^ebem. 3l7re ^nfd^auungen über bie Derpflid^tungen gegen

Familie unb (5efd]led]t unb über bie ^ufammengel^örigfeit ber

Stämme t^atten fidj in nid]ts geänbert. 5ür fie gab es feinen

anbern 2lnfprud^ auf bas Kalifat als bie Dermanbtfdiaft mit

bem propl]eten ober bie (gugel^örigfeit 5um Dornebmften aller

(5efd]ledjter. Das wav bie 2luffaffung ^Irabiens unb feines alten

Dorortes ZlTeffa.

Ttun l|atte es fid^ gefügt, ba^ bie 21Iebincnfer felbft einen

0sman 5um Kalifen geujälilt blatten. Den frommen IPäblern

roar er nidjts geu)efen, als ber greife el^ru^ürbige (Senoffe unb

Sd-jmiegcrfolin bes propbeten; um biefer (Eigcnfdiaften roillen

Ijatten fie ibn auserforen. Den ZlTeffancrn aber wav 0sman
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ein Sotin iEjrcs vornehmsten (5efd]led)tc5 0majja, ibr Vevwanbtev,

x^v berufcnfter Hcpräj'crttant. Unb (Dsman fübltc unb banbelte

im Sinne bcr 211effaner. (£r tpar in erftcr Cinie (Dma\]abe,

unb alle poften bes Heid^es mit [einen Derroanbten 5U befe^en,

fdjien il|m etwas Selbftüerftänblidies. Damit, ba^ er ficb ber

2luffaffuncj ber 21Teffaner angefd^loffen l^atte, voav er bem Sovne
ber 0rtboboren von Zllebina üerfallen unb würbe iE^r ®pfer.

So wav bie tiefe Kluft entftanben stpifd^en ber ftrenggläubigen

Partei von ZHebina mit itjrer ^luffaffung von (Srbred^t unb

pflid^ten bes Kalifen unb 3u?ifd^en ben ZTTeffanern mit il^ren

altarabifdien Dorftellungen pon bem IPerte ber 5ci^tlie, ber

(5efd]led]ter, bes Stammes — innerbalb bes Heid]e5. 2luf bem
(5i»iefpalt biefer 2luffaffungen beruben bie blutigen Kämpfe, bie

auf 0smans ^ob folgten imb bie Kräfte bes 3\^am für brei^ig

3al|re von ben (grensen bes Heidjes ablenften, um fte im

Viersen bes Heid)es 5U abforbieren.

Die Stellungnabme 5ur (£rmorbung ^smans nparb 5um
Cofungsworte eines ^ürgerfrieges: ®sman üerflud]en — bie^

5ur mebinenftfdjen partei geboren, l^adbe für 05man oerlangen,

tjieg 2lnbänger ber mef!ani[d]en prätenbenten fein. Die erfte

pbafe bes Kampfes enbigte mit bem Siege 2llts, bes Kanbibaten

von 21Tebina über bie UTeffaner Cald^a unb ^ubair. tOid^tiger

für bie ^ntmicflung bes 3f^<^^ toarb bie 5ix»eite pl^afe, ber

Krieg swifd^en ^li unb bem Stattl^alter von Syrien, Tlloaipija.

^n ben u)ed]felt)oüen Kämpfen entftanben im fjeere ^llis 5tr»ei

Parteien, bie fid^ balb 5U religiöfen Seften ausbilbeten unb bis

in bie (ßegentDart tbr Dafein retteten: eine Partei von Un^u--

friebenen fonberte fid] von 2llis fjeer unb erflärte fid] für bie

Zvücffel^r 3ur Cbeofratie 2riutjammeb5, für bie XPäl^lbarfeit unb

^Ibfe^barfeit bes Kalifen. 3^'!^i^Tt gegenüber betonte ber 3U 2lli

l^altenbe Ceil bes fyeves bas ^rbred^t 2llis auf bas Kalifat

unb gab ben 2lnfto§ 3U ben ftreng bynaftifd?en ^nfdjauungen
ber Sd]ia, bie in ZTtefopotamien unb perfien bis beute lebenbig

geblieben finb. Den 2lbtrünnigen, ben fogenannten Cl^aribfd^iten,

fiel 2Ui im 3abre 6^ 3um ®pfer; ben Solin ^lis, fjufain, per-

nid^tele im ^alqre 680 ber Q)ma}iabe 3^3^^ t'^i Kerbela, bas

feitbem 3um berübmten I0alfal]rts3iel ber Sdjiiten geworben ift.

(Dhwoi}i feit bem ^obe ^lis 3U eigentlid^en Inerren bes ifla=

mifd7en 7Re\d}es geworben, Ijatten bie 0majjaben bodj nodi

breigig ^alixe lang im .Zentrum bes Heid]es um il^re '^nexten--
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mirtg 511 fämpfcn. Kaum wav f)ufatn rem 5d]aupla^ abgetreten,

fo folgte tbm 2lbbaIIab, ^er Solm ^ubairs als (Segenfalife 6er

(DmaWabcn im6 es bcburfte ber gansen (Energie bes großen

(Dmajjabenfalifcn ^Ibbalmalü, um enbtid] \w\ 2a):ive 72 b. ^.

(692) X>m (Segenfalifen in UTeffa 5U r>ernidj ten.^

^rft Dom 3abre 75 ah, nad| breiunbrei^igiätjrigem Hingen,

batten bie ©majiaben bie rjerrfd-jaft feft unb allein in ^Hyx^Qw,

unb nun ift es «^eit, Umfcbau 5U balten, wie es um bie inneren

^uftänbe bes Heid]ei> bcftcüt ift.

^n y:>\\ ^ubair ift ber le^te Kanbibat ber ortboboj:en Hidj»

tung r»on ^llcbina gefallen. ^Hebina felbft rpar um biej'e ^eit

bebeutungslos gerrorben für bas politifd^e '£Qh(^x\ bes Heid^es.

\0 ^abx frül^er rcar fein Sdiidfal befiegelt trorben. Der Statte

Ijalter ber 0majjaben in IUebina batte geglaubt, '^^n f^ag ber

frommen gegen bas n:>eltlidje Hegiment r>on X)amasfus 3U bred-jen,

menn er fie mit bem ^ofe in ^erübrung brädite unb batte im

3al^re 682 {62 b. ^.) neun ber angefelienften fjilfsgenoffen nad^

Damasfus gefdjidt. Dort ipurben fie mit bcn böd^ften ^lus»

3eid]nungen empfangen, 5U glän^enben f>offeftIid] feiten beige^ogen,

reidilidi befd^enft unb in allen ibren ^orberimgen berüdfiditigt.

Cro^bem fonnten bie €iferer in bem Kalifen nid^ts erbliden

als „einen Zllann oline Heligion, ber lOein trinft, üor bem
Sängerinnen fpielen, ber fid"» mit ^unben ocrgnügt imb mit

Kamelbieben bie XläöciiQ rerpra^t". ^n biefem Sinne bcrid^teten

fie in ZHebina. i£ines Cages liaiiz fid] gan^ ^Hebina zxhphzn

unb bie 0majjaben mit ibrem gefamten ^nbange aus ber Stabt

üerjagt. Die Strafe rpar nid^t ausgeblieben. (£in \2000 TXiamx

ftarfes fjeer erfd^ien r>or ZTTebina unb befiegte bie 5bidit= unb

fjilfsgenoffen bes propbeten in [dürrerem Kampfe, ^luf ben

Sieg n^ar eine furdUbare Dertrüftung ber Stabt, Zllißbanblung

unb ^b]'d>lad-;tung ber (£inn)obner gefolgt. Seitbem l^at niebina

aufgebort ber geiftige 21Iittelpun!t bes 3flam 5U fein, unb mit

niebina voax ber Uriflam untergegangen, ^x ging an

ftd^ felbft 3ugrunbe: auf ber einen Seite xDollte er bie Umwanb^
lung ber 21raber 5U rcabren Zlluflimen rafd^r, jäber üotlsogen

feigen, als es menfd^lid] möglid^ rrar, imb anbererfeits u?ollte er

ber (£ntrt)icflung , bie im 3flam lag, (£inbalt tun. Das eine

unb bas anbere u?ar gleid] unmöglid^. TlTit Hotmenbigfeit

nat^men alle ileile bes Heid^es, alle Polfsfd)id^ten, ja jebe ein»

3elne bebeutenbere Sia^t ibre eigene t£ntu)idlung , unb erft in

i^ell, Die Kultur ber llraber. 5
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einer ferneren (^ett fonntc baraiis rcieber ettras (Semeinfames
erblüE^en.

So bßite IMetfa fd]on vov ben 0majiaben begonnen, bie

ibm sugefloffenen Z\eid|tümer bem Cebensgenuffe 5U3urrenben.

Unter bcn ©majjaben fdiritt es auf biefem VOeqe roextcv unb
marb jur Sd^ule bes S^oli^inns unb (Senuffes im Heid]e bes

3flam.

Vov allem blieb ZUetta bie pflegftätte ber Kunft bes (ßefanges.

X>ie 21nregimg batte man r>on perfern empfangen, imb ITieffa

wav ber künftige Boben für bie neue Kunft. Selbft ber fjof

von Damasfus he^oq, von ba feine Sänger, unb bie reid^en

Kaufmannsföbne Hleffas r>erfd|rt)enbeten Unfummen an beliebte

Sänger imb Sängerinnen. Denn aud] grauen übten ben Seruf
ber Sängerinnen mit allen nodi beute üblid^en ^egleitumftänben;

es u?ar bas Priüileg ber Sängerin, in ber (Toilette ben böd^ften

(Sefd^macF 5u entmicfeln; faft immer, wo von Sängerinnen ge-

fprod]en roirb, u?irb il^re Kleibung befd^rieben unb gerübmt, unb

von einer Sängerin boren vo'w, ba^ fie (Empfänge 5u geben

unb ibre (Säfte in groger Toilette 5U begrüßen pflegte; unb um
fid] bas rid^tige Helief 5U geben, fleibete fie aud| ibre SflaDinnen

bei fold^en (Selegenl^eiten in lieblidie 3untbeit.

Die Holle ber Sängerin serftört fdjon bie fo r>iel verbreitete

Dorftellung Don ber (Srniebrtgung unb Kned^tung ber 5rau burdi

ben 3flam. Die fosiale Stellung ber 5rau war in ben erften

(Reiten nid^ts roeniger als unmürbig. Die Betoegungsfreibeit

rcar unbefd^ränft, ber Üerfel^r mit ZUännern fo unbel]inbert, ba^

fie oi}ne öebenfen männlid^en Befud] empfangen fonnten. Die

Stellung bes 21rabers 3ur 5rau roar fogar von jeber ritterlid^

imb ift ba, wo bas 2lrabertum fid) r>on 5entralafiatifd]en (£in»

fd)lägen rein erl^alten hat — in Spanien — , audi allezeit ge«

blieben. *£ine 5rau 5U »erleben ober gar 3U töten galt r>on

jeE^er als eine el^rlofe ^at; fd^on in bem älteften mubammeba«
nifdjen Kriegsred)te wax es (Sefe^, ba^ 5r<^ii(^n unb Kinber ber

5einbe, aud] ber Ungläubigen, nid^t getötet werben burften, unb

ein Did]ter ber (Dmaijabenseit fprid]t bas fd]öne U^ort: (Setötet

3U tüerben unb ju töten, bas ift imfere (ber Ulänner) Sad^e unb

ben Keufd]en (grauen; fommt es 5U, bie Sd^leppen 3U fd^leifen.

(5u einer «^cit, wo bas 2Ibenblanb bie UTmnepoefie nod} lange

nid^t fannte, ^tanb fie in IXieffa in ber böd^ften ^lüte. Der
2TTciftcr biefcr poefie, — ©mar 3 Im 2lbi Habfa — beffcn Cieber
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bis auf unfcre ^cit aefommen finb, formte in Ciebern, b'ie in

aller 21Tun6 uxiren, ben r»ornebm[ten Damen, felbft bcn prin»

(^ig. ^0. llübrab ber llTofd^ee von ^lorboba.

5e|[innen ber berrfdjenben X>vna[tie ber CDmajjaben, ben ^of
mad^en, unb fein ^on erinnert oft lebbaft an f>eine.

5*
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(Segen fiibc bev 0maiiabenpenobe, als ber freie Perfebr fo

mandien ^lüßftanb gezeitigt haben modiie, fto^en wir plö^Iid] auf

bic ^infängc ber fjarems^ unb €uniidjenu?irtfdiaft. ^ber bie ^aU
\adie, ba^ ber (£unud">enl^anbcl in bcn ^änben bcr Bysantiner

lag, ben:>eift jur (genüge, bag md]t ber 3flam unb nid]t bas

2trabertum bie Stellung ber S^<^u fo gefd^affen bat, roie fie fid]

fpäter geftaltete. Darum tpar bie Stellung ber S^au am
freieften unb würbigften am Si^e bes unoerfälfd^ten Strebertums,

in IMcffa, bas vom 2\^am roenig mel]r angenommen t^atte, als

bie Überseugung jur Porberrfdiaft in ber IDelt, 5U I^eidjtum

unb ^reube von 2lliali beftimmt 5U fein.

Von biefem nur tt)enig r>eränberten (Seifte ber altarabifd^en

fjanbelsftabt hebt fid] ber dl^arafter jener anberen Stäbte fd^arf

ab, bie in ^abylonien aus ben i^eerlagern r>on "Ba^va unb Kufa
ertDad^fen toaren. ^ier tüar r»on Slnbeginn infolge ber (Er-

oberungs5Üge fo üiel bes Heuen an ZlTenfd^cn unb Dingen 3U'

fammenge!ommen, hatte ein fo lebbafter Derfel^r mit ber in-

telligenten perfifd]en Beoölferung pla^ gegriffen, ba^ bie "Be--

u?obner biefer Beerlager gar balb 5U einem neuen, eigenartigen

^lTenfd]enfd)Iage rcurben. T>as rafd^e ^ntoadifen ber Stäbte —
um 50 b. B. hatte jebe 1(50000—200000 €inwobner — , unb ber

anregenbe Derfebr mit ben perfern gaben ben (Seiftern reid^e

Hal^rung, unb bie hagrer unb Kufaner rourben 5U ben geiftig

regfamften ber arabifd^en 21TufIime. Die ^Hittelftellung, bie fie wie

in geograpbifdjer fo audi in ibeeller Besiel^ung 3U)ifd)en ^ITebina

unb Damasfus einnal^men, fügte jur 3^t^^^9^"5 ^^^ (5efül:|l

ber Selbftänbigfeit unb ben fjang jur Unabl:|ängigfeit: !eine

^Uutorität fanb ^Id^tung, jeber Hebelle <S)ehßv. ^ber mie fie

politifd^ fid] bie ^reibeit ber Kriti! voahvten, fo taten fie es aud)

in fragen ber Bilbung imb tPiffenfd^aft. trüber als anbersu^o

fam man I^ier basu, bie eigene Sprad^e 5U anatyfieren. Durd]

ben (Segenfa^ bes perfifd^en unb Slrabifd^en einerfeits, unb burd]

bie Slbu^eid^ungen ber im Koran üorliegenben Sd^riftfprad^e von

ben Dialeften, u?urbe man 5ur Heflerion über bie arabifd^e

Sprad^e r>eranla^t. lüer aüerbings bie erften Sd^öpfer ber

arabifd)en Sprad]U)iffenfd]aft roaren, ift bun!el. (£s ift burd-jaus

roabrfdieinlid], ba^ ^ngebörige frember Hationen, roobl perfer

babei mitgearbeitet baben. 5ür bie Bilbitngsfäl^igfeit ber 2Iraber

ift es auf \eben 5ciü ein glänsenbes ^eidien, ba^ fie fo frütj«

5eitig ein 3'i^^^^ff^ <^" ^^^ (Srammatif ibrer eigenen Sprad^e



Die ©majjabcn. 69

fanbcn. ZTTit bem beginne bcs 5tx>eitcn 3^^i^^ii"^ß^t^ ^- -^•

ftogcn wir in 'Sa^va au'd] auf anbete ::!ln5cicbcn eines aeiftigen

^uffcbmuTTcjes. W'iv \ehen, wie fid] fleine Kreife bilben, in

benen man bie politifd^en unb relgiöfen Cagesfragen befprid^t.

illan bishitierte bie (SlaubtPÜrbicgfeit bes 3flam, bie 2:>or5Üge

bes ^ubbtnsmus, bie präbeftinationslebre, unb ein geujifl'er

XDäfil 2^n 2{tha fd]ut bie (Srunblagcn einer rationaliftij'd^en

Sd^ule.

Das ift nur ein fleines Streifliebt, bas uns sufällig einen €in»

blicf gibt in bie frübeften, uns r>ielfacb nodi unbekannten formen

freier, geiftiger Betätigung unter ben ^trabern. X>as IDenige,

u?a5 u?ir tpiffen, beipeift mis, ba^ bie Bebürfniffe fid) neuerbings

eru^eitert batten: bas Verlangen nad^ u?iffen|'d^aftlid>er

(£rfenntnis, nad) XDabrbeit wav ertoadit.

IDäbrenb in IVieffa bie altarabifd^en ^Infd^auungen beibebalten,

altarabi]'d)e ZTcigungen in gefteigertem IVia^e !ultir>iert u:)urben,

fönnte man bas Ccben imb 2^reiben in ben neuen Stäbten

Babyloniens als bie ^Uißerungen eines neuen ^rabertums
be^eidmen. €5 ift in ber ilat ein anbeves (Sefd]Iedit r>on 2lrabern,

bas bort berann:>ädift; ftol^ imb freimütig, flarfebenb unb lebens*

frob voie bie alten 2lraber bes fjebfdjas finb bie Beujobner r>on

Bagra unb Kufa aud? nod^ !osmopolitifd] gerborben. ZHit bem

Kon feroatipism US ibrer Porfabren, benen bie Däterfitte ber

prüfftein aller Dorjüge u?ar, haben fie gebrodjen, fie fud^en ben

iortfd^ritt.

X>ie ^Eigenart ZWetias unb ber Stäbte bes ^tpeiftromlanbes

finben u^ir vereinigt unb um neue ^ügc üenneljrt in ber Hefi«

bensftabt ber LDmajjaben, in X>amas!us.
Damasfus ift bie einsige ber eroberten Kulturftäbte, bie mir

5ur ^eftben5 exhohen feben. ^n 21Tefopotamien imb in ^Igvpten

baufen bie Stattbalter in neugegrünbeten fjeerlagern, unb ]or>iel

fie aud^ t>on ber Umgebung annebmen mögen, fie muffen t>on

(Srunb auf beginnen.

^n Damasfus aber treten fie bas *£rbe einer Kulturmadjt

an. Die 5auberbafte Stabt nahe bem Hanb ber IDüfte, mit

raufd^enben IPaffern unb fd^attigen (Särten, fagte bem arabifdien

(Sei'dimacfe 3U; ungemein rafdi tpud|s bie (gabl ber 2lraber, bie

fid> ijier anfiebelten; fd^on im 3al^re 7\0 bürfte fie ](20000 he-

tragen hahen.

5ür ein ^err|d|crgefd]led)t von bem Stolpe unb ber (Senuß«
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freubigfeit ber ©majjabcn fonnte es feine geeignetere Heftbens

geben als Damasfus. Was von ben Bv5antinern an Komfort
5u lernen wat, mürbe angenommen; Xüetfa [anbte [eine Sänger
unb ilTufifer, Bagra unb Kufa lieferten bie ^vüditc ilires ori«

gineüen (Seiftes.

^alb forgten bie ©majjaben bafür, ba^ es nid?t beim ^ebmen
blieb, fonbern 3u neuen, eigenen Sd^öpfungen fam. c5u fünft-

lerifd]em Schaden konnten 2lraber allerbings nod} nidjt I:jeran-

gesogen roerben; fie toaren r»iel 3U febr £jerren, als ba^ fie unter-

georbnet gemirft iiätten unb i^aren 3U unerfal^ren, um leiten 5U

fönnen. :^ber fie erfannten augenblicflid^ bie Heise ber bysan-

tinifd)en Kunft unb weit entfernt 3U serftören, nal^men fie iljre

X)ienfte in 2tnfprud^

So lieg ber Kalif ^bbalmalif auf bem Cempelpla^e 3U

3erufalem ben ^elfenbom (irrtümlid] bie ©marmofd^ee genannt)

erbauen, bie mit ben S^^citen fpäterer Sexten nodi bleute eines

ber I:jerrlid]ften Baubenfmäler ber (Evbe ift; unb fein TCad^folger

IDalib fonnte ber Derfudjung nid^t länger roiberftel^en, bie ^o--

l^annisfirdie, in bie man fid] bis bal^in mit ben Cbriften geteilt

l^atte, gans bem 3flam susueignen unb von bysantinifdien Künft»
lern 5ur ^vaditvoüen 2Ttofd]ee umgeftalten 3U laffen.

Von ber Hefibens ber 0majjaben ift leiber nid^ts erljalten ge>

blieben. 2lllein bie £uftfd)löffer, bie in jüngfter ^eit in ber fvrifdjen

rOüfte entbecft uporben finb (fiel^e ;5ig. 9, Kufejr '^mra) unb ben
CDmajjaben sugefd^rieben werben, geben uns bie (Seroigbeit, ba% bie

©majjaben bas ganse Können jener ^eit aufboten, um ibre Wohn--
fi^e fo trürbig unb angenebm als möglid] 3U geftalten. Jn ber

5d)ilberung eines arabifd^en ^erid^terftatters erfennen wir bereits

ben Urtyp aller fpäteren arabifd^en Hefibensen bis jur 2tll)ambra:

„IDir famen — fo ersäblt ber (5en:)äbrsmann -— in einen großen
palaft, ber gans mit grünem ^llarmor gepflaftert u?ar; in ber

Znitte bes ^ofes befanb fid? ein großes IDafferbecfen mit immer--

toäbrenbem ^uflug, beffen abfließenbes 2X)af|er einen <S>avtcn

bewäfferte, wo alle (Sattungen ber fdiönften pflansen unb Bäume
ftanben, wäbrenb sabllofe Singpögel fie belebten."

T>ex prad]t ber Hefibens entfprad? ber prunf ber f)ofl]altung.

(ßerabe bierin prägt fidi ber ungel^eure Umfd^mung, ber fid]

innerhalb breißig fahren oollsogen l^atte, am beutlid^ften aus.

IPie Zrtubammeb nid?t bas geringfte ^b3eid)en feiner IDürbe
getragen unb fid^ in Kletbung unb Cebensbaltung nid]t von bem
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einfachen Tivahev unterfd|icbcn hatte, [o hatten aucb Tlhii ^eh,

©mar, 03man unb 2Ut es gehalten.

nun wav es anders aen^orben. Die beiben erften Ömaüaben-

fatifen, bie nocb bas fünfmalige tägltd^ (Sebet leiteten unb bie

5reitagfprebigt bielten, erfd^ienen babei gans in tPeig gefleibet,

bas Bau^t mit einer fpi^en ^llü^e beOe^ft, mit einem Siegelring

an ber Vianb unb einem fsepteräbnlicben Stabe.

rcod) priinfüoller waren bie Kalifen gefleibet bei öffentlid^en

:iubien5en. ^ei ben großen Empfängen faß ber 5ürft mit ge»

freustcn Beinen auf feinent Sbrone, umgeben von feinen r»äter=

lictien unb mütterlid^en ^Inoertpanbten, feinen Brübern unb

Söbnen, unb — in angemeffener ^Entfernung — r»on ben Bo\"

d^argen, ben Klienten, ben Did^tern unb enbli* ben Bittftellern.

Die erften 0majjaben iparen tüdMige tätige Hegenten unb

tüibmeten einen großen Ceil bes ^Eages ben Hegierungsgefd^äften.

Der 2lbenb unb bie Tcad^t voaven ber (Erbolung geu^eil^t. 2ln

fänglid^ liebte man es, (ßefd^id>tener5äbler 3U boren unb beüor»

3ugte bei ben Jlbenbersäblungen am ^ofe von Damasfus ben

fübarabi)d>en Sagenftoff. Da3U !am bie Deflamation von

(Sebid)ten.

Balb aber ging man von ber €rl^olung 3um (5enuffe über.

Tlus Xfiena unb ZlTebina u)urben Sänger berufen, ZHoft unb

Hofensucferfd^irbet , rooran man fidi anfänglid^ gelabt l^atte,

ipurben burd^ ben Wein erfe^t. Sd|on ber 3u:^eite ber (3)maj=

jaben, 3a3ib I., rrar faft immer r»om IPeinc betrunken. Der

große 2lbbalmalif ergab fid^ bem IDeingenuffe nur einmal im

^Tonat unb pt^egte bann — wie bie Homer — burd] Bred]-

mittel ben Hlagen 3U entleeren. Sein Sobn, IDalib L, unter

bem bas Heid] bes 3flam feine größte ^lusbebnung gewann,

l:^ielt jeben 3tPeiten Zaq, unb ber Kalife Bifd^am, ber lefete he-

beutenbe ^ürft ber Dynaftie, jeben 5r^'itag nad] bem (Sottesbienft

fein Crinfgelage. 5ür bie arabifd^e Kultur toaren biefe (Selage

nid^t unfrud-jtbar, benn fie bebeuteten für Künftler imb Didjter

bie (Selegenbeit, üor ben Kalifen r»or3utragen. Durd? einen in

ber Hlitte bes Saales berabgelaffenen, burd>fid]tigen Dorbang,

nad] perfifd^er Sitte r>on ben Dortragenben unb (Säften getrennt

laufditen bie Kalifen ben muftfalifd^en Porträgen unb fanben

bavan il^r «gntjüden. Die €mpfänglid)feit ber ^errfdjer für

ZUufi! unb (öejang nal^m umjo !ranfbaftere formen an, je mel>r

ibre Heroen unter ^lusfd^meifungen gelitten hatten. 3a5ib IL
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3. "B. geriet über ein Cteb bes meüanifdjen Sängers ZHaabab
in [oId]e Begeifterung, ba^ er auffprang unb im Saale B|erum-'

tanste, bis er betou^tlos nieberfan!; unb IDalib IL, ber auf

einem Cu[t[d)Ioffe in ber fyrifcf^en lüüfte lebte, pflegte rpät^renb

bes (Sefanges in einem grogen Saale 5U fi^en, in beffen 2nitte

ein marmornes Becfen tpar, 3ur f^älfte mit IPaffer, 3ur Bälfte

mit Xüetn gefüllt. lOenn IlTaabab fang, erfaßte ibn bisireiten

eine fold^e Stimmung, ba^ er fein ©berfleib ipegwarf, ficb in

bas 'Beden ftür3te, unb baraus einen Sd^lucf tranf. Sflauen

eilten unterbeffen mit neuen (Senpänbern l^erbei, mit Häud>eru:)er!

imb Salben, unb 3um Sd^luffe wavb bem Sänger überreid^er

Col^n ausgel^änbigt unb Sd^roeigen auferlegt über alles, tüas er

gefeben batte. X>er gleid^e Kalife roar übrigens nid^t nur ein

5reunb ber ZHufif, fonbern felbft Sänger unb ZlTufifer. (£r fang

unb fpielte bie Caute, unb meber als Did^ter nod) als Kompo^
nift wav er unhebeuienb. Wie er, fo voaven bie metftcn dürften

ber 0majiabenbynaftie hodiheg^aht. ^llen 5ormen geiftigen

Cebens wanbten fie il^r 3ntereffe unb il^re ^örberung 5U.

X>ag unter biefen Derl^ältniffen bie XPiffenfd^aften fid] regten,

ift un^tpeifell^aft. 2lber leiber ift in ben politifd]en IPirren biefer

unb ber näd^ftfolgenben periobe alles untergegangen, was bie

^eit er3eugt l:|atte. XDir fennen faft nid]ts metjr als bie Itamen
ber <£rftlingsblüten ber arabtfd^en IDiffenfdiaft.

Von einem ®maiiabenprin3en ^^i'ib (geft. 70^) toiffen u?ir

u?obl, ba^ er fid], von einem IMöndie unterrid^tet, mit bem
Stubium ber ^Id^imte befaßte unb felbft brei Sd)riften üeröffent«

lid)te, beren crfte über feinen Cebrer unb beffen Unterrid^t l^an--

belte; fonft aber ift bas (£xwad}en ber naturtriffenfdiaftlidien

Stubien unter ben 2lrabern nodi immer in X>un!el gebullt.

2lud? von ben 2lnfängen ber (Sefd^id]tstt)iffenfd]aft u)iffen roir

nur, ba^ bie (Dmaijaben burd^ ibr 3ntereffe an ber fübarabi=

fd]en Sage anregenb rpirften. X>ie beiben Sübaraber, bie an ben

f^of r>on Damasfus berufen u?aren, um bie (5efd|id]te ber

Könige r>on fernen unb biblifd^e £eg,enben 3U er3äl)len, maren
aud^ literarifd^ tätig. Dev eine von il|nen, 2lbib 2^n Sd]aria,

üerfagte ein „Budi ber Könige unb ber »ergangenen (5efd]id?=

ten", bas in ben erften 3al7rl>unberten bes 3)^^^ ^^^^ gelefen

rDurbe. X>er anbere hat — nadi ben eingaben altarabifd|cr

Bibliograpben — ^üd^er gefd)rieben über bie Kriege 2Tluljam=

mebs, über bie 2lusbreitung bes 3flam, über bie propl^eten unb
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btc 3[raettten. (£in brittcr Sd^riftfteller ber gleid?cn ,3ßit foll

über perforiert imb öegebenlieiten nid^t ipeniger als 52 2tb=

Bianblungcn gcfcbrieben babeu, bereu Cttel uns überliefert frnb.

(£m niebirtenfer — Crabitionsgelebrter, 3urtft uiib ill^eologe —
fd^rieb am fjofe ber (Dmajiaben ein 'Budi über bie erften Kriege

bes 3flam, unb beffen Scbüler, 2ll=2lnTiri ift ber erfte unb ältefte

uns hdannte X^erfaffer eines (Irabitionsu?er!e5, bas uns fogar

in einer fjanbfdunft in Kairo erbalten ift. (£benfo befi^en toir

nodi in einer fjanbfd^rift eine fleine Sammlung pon 2lusfprüdien

^{g. U- 3""^^^^^ ^^^ großen HTofcbee von (Llemfcn.

2Tüubammebs unb u?iffcn, ba^ bie Sammlung r»on Sprid^u^örtern

unb Sentenzen 3ur ^cit ber 0majiabcn fd^on betrieben rourbe.

^m günftigften aber voav ber Boben r>on Damashxs für bie

Cl^eologie. Die dl^riften erfreuten [td) eines hohen 2tnfeben5

am fjofe, unb ber Pater bes leisten, großen X)ogmati!ers ber

grted^ifd)en Kirdie, bes 3obannes X>amascenus, u^ar ein (Sünft»

ling bes Kalifen ^bbalmalif. T>a voav ein frieblidier 3^^^^"^-'

austaufd] 5tt)ifd)en dbriften unb Zlluflimen unoermeiblidi, unb

3ol|annes !onnte eine 2lpologetif bes dl^riftcntums gegen ben

3flcim Derfaffen unb feinen 2^een im ^iiam fo meit Eingang

oerfdjaffen, ba^ fte 5u Se!tenbilbungen fübrten.
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So feigen wxv, vo'ic CB^eoIogie unb (ßefd^tdite neu crftel^cn

unb bie 3uri5prubcn5 in ben Crabitionsfamtnlimgcn il^re Quellen^

u)er!e erl^ält. So voenig, uns von all bcni geblieben ober aud|

nur bem Hamen nad^ befannt ift, roir fönnen bie ^eroeglid^feit

ber (Seifter in jener (5eit nid^t l^od] genug ein[d]ä^en. Der
unrt)iberleglid]fte Beweis für fie ift bie einsige überaus reid^e

Quelle, bie mir befi^en: bie poefie ber ©maijabenseit.

Da§ bie hcbeutenb^ten ber X>id]ter ben Kalifen itjre Coblieber

weilien, l^at nid^ts Überrafd^enbes für uns; unb ba^ gerabe ein

d]riftlid]er X)id-)ter, ^l^^ld^tal ber Ciebling ber 0ma]jaben roar,

ift nur eines ber »ielen .^eid^en il^rer Liberalität. <tlber, abge«

feigen von ber l^öfifd^en poefie, finb taufenbe pon Derfen auf

urfere ^eit gefommen, bie bem ^ad^manne bie periobe ber

COmajjaben bis in alle liefen l^inein entliüUen. Ceiber finb

biefe (Sebid]te, beren poetifd^er IDert imgleid] geringer ift als

il^r l|iftorifd]er unb fprad^lid^er, in einer fo knappen rätfelnben

Sprad]e abgefaßt, ba^ bem Caien felbft bie Überfe^ungen un--

üerftänblid] bleiben. X>em ^cid^manne aber verraten fie bie

ganse Derfaffung bes 2lrabertums jener ^eit. X>eutlid|er als

irgenbtpo 5eigt fid] in biefer seitgenöfftfd^en poefie, ipie ber

alte 5^t)lßi^ bes ^Irabertums ben 2\^am 5U überwudiern beginnt:

ber ^cimilienfinn, ber Stammgeift. £in groger Brud^teil aller

(5ebid?te finb Satiren gegen bcftimmte Stämme, i)alb l^eibnifd?,

halb mul^ammebanifd]. Unenblid] r>ertrauter finb bie J)iditev

mit ben legten (Einselljeiten bes Bebuinenlebens als mit ben fie

umgebenben <£rfd]einungen einer fremben Kultur. Vas 21Ter!=

roürbigfte aber, unb gerabe fulturgefd]id^tlid; Bebeutfame ift bie

Holle ber Dxditev im Heidje ber 03majjabcn.

Die X>id?ter erfüllten bamals bie 2lufgabe unferer l^eutigen

parteipreffe. ^ebe partei, bas beigt jebe Stammgruppe, l^at

iljren fjerolb, unb mas biefe ^erolbe in Perfen über il>re (5eg=

ner fagen ober über il7re eigene partei, bas roirb (Semeingut

aller 2lraber. Dom X)id]ter gerühmt 3U u?erben wat ber ^t^r*

geis bes 3nbiüibuums unb ber Stämme, von il^m üerfpottet 3U

roerben ift eine ftänbige 5urd?t, unb bie ZHäd^tigften bes Heid^es

geben l^ol^e Summen aus, um fidj bie Vertreter ber öffentlidjen

Meinung geneigt 5U ^erl^alten. Xfiandie X>id]ter !ämpften ein

ganses £ehen lang gegen einen anbern an, unb anbere fd^loffen

Bünbniffe gegen einen gemeinfamen ßeinb. 'Bis an bie (S>ven^en

bes Heid-jes brang in ber 5orm bes Liebes bas tob ber leiten»
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t>en pcr[önlid]!citcn, bcr fjelben bes Cagcs uiib ber Spott über

bcn Sd^trad^cn. So tpurbe jene poefie 3um Barometer aller

Stürme im Sdio^c bes 2trabertums mib ift uns nodi Ijeiite ber

Suoerläffigfte Zllagftab für bie ZlTad^tDcrt^dltniffe aller Parteien

in ben t>erfd^iebenen Stabien ber an ^Kämpfen fo reid^en 0maj=
jaben3eit.

IXnb wenn trir biefe Perfe in il^rer (ßefamtl^eit auf uns

u?ir!en laffen, [o geben fte uns bas Spiegelbilb einer überaus

leibenfd^aftlidjen, ftürmifd^en ^eit. Zl'idit nur, ba^ Seften ben

Beftanb bes 3flam gefäbrben, aud? ber ^a§ ber Stämme l]at

X)imenfionen angenommen, bie alles 5U r>er3el^ren broljen. Wenn
fid^ im alten Arabien bie etn3elnen Stamm3tr>eige ober böd^ftens

Stämme angefeinbet hatten, fo ftanben ftdj jet^t nur nod] gan3

gro^c (5ruppen von Stämmen gegenüber: bie Hör bar ab er

unb Sübaraber, be3ieliungsu)eife iljre angefel^enften Unterab«

teilungcn, Kais unb Kelb in Syrien, Camim unb 213b in Baby»
lonien. Dem erften ber ©majiaben roar es nod\ gelungen, bie

ftd] regenbe (ßel^äffigfeit nid]t 5U blutigem ^usbrud^ gelangen

3u laffen. Vcadi feinem ^obe aber begann ber Stammtjag in

ber politif fein IDort mit3ureben. 2in jeben ^errfd]er !nüpfte

fid^ nunmelir ber ZTame Kais ober Kelb, unb bie Statttjalter

bes neuen Kalfen gingen mit ben parteigängen bes eben vex--

ftorbenen ^errfd^ers oft graufam 3U (5erid]t. Cieft man bie

poefien jener ^eit, fo glaubt man ftd] 3urüc!t>erfe^t ins tiefe

fjeibentum. Von ben (Srunbibeen bes 3flam, ber Derbrüberung

aller (Släubigen unb ber Sd^eu Dor bem Blute bes IlTuflims

Feine Spur. X>ie lDilbl|eit bes alten fjaffes ift nid^t gebrod^en

fonbern gefteigert. Heu ift nur ber erweiterte (ßefid-jtsfreis

:

Sd^aupla^ ber Kämpfe ift nid^t nur ^Irabien allein fonbern bas

gan3e rreite Heid]. X)a§ über biefen inneren Kämpfen bie

X)ynaftie ber ©majjaben unterging, fann uns nid^t umnbern.

Hätfelliaft bleibt es nur, ba^ ber 3flam felbft feinen innern

;$einben nid^t nur nid^t erlag, fonbern 3U eben biefer (5eit bie

unterjod|ten Hationen ben 2lrabern affimilirte. X>\e ^olie Zllauer,

buvdi bie bie ^Iraber als bie Hation ber Vierten [\di von ben

unterjod]ten X>ölfern 3U fd^eiben gefud^t l^atten, Blatte in ben

^nbersgläubigen bas Verlangen eru^edt, ftd] auf bie Seite ber

^erren 5U fteüen, unb ba3u gab es !eiit anberes mittel, als ben

Übertritt 3um 3flam, ber um biefe ^eit nodi ben Ct^arafler

einer arabifd^en Hationalreligion trug.
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pcrfer, Syrer unb ^igyptcr eignen \idi bie Sprad^e bes
f^errenoolfes an unb [teilen il]r Können un^ IDiffen freiroillig

in ben X)ienft ber (Eroberer. Das i]'t ber bebcutungspollfte

Dorgang in ber (Sefcf^idite ber arabifcbcn Kultur. (£r ift 3u=

gleid? bas befte Zeugnis für bie notmcnbig qewovbcne 2Hi]'fion

bes 2Irabertunt5. perfer unb ^vjantincr unb Kopten roaren in

eine geiüiffe (£rfd]laffung oerfallen unb tonnten aus eigener

Kraft nid^t metjr oormärts fommen. X>ie Berübrung mit ben

Arabern ermecft fie 5U neuem wichen. Unter ben Sd^auern ber

blutigften IDirren [proffen unbcmerft bie Keime ber Kultur, unb
in bem 2IugenbUde. ba bie Stürme ]idi legen, bie ©majjaben
geftür^t finb unb bie ^bbafiben bas Ssepter ijalten, liegen bie

Blüten, ber Hetfe natje, in unüberfebbarer 5üIIe vov unferen

Blicfen.



^'ij, \2. Iluiiaict Der aio^cii I]Ioid)ce von ramaiia.

V.

Wie im ficbentcn jabrlninbert bic Cebre ^ITubammcbs bie

ücrfcbiebenften Zlationcn ^tficns unb ^ crbafrifas unter einer

religio) en Jbee gefammelt batte, [o bahnte ftcb um bie TITitte
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bes ad}ten 3aBjrf]unbert5 audi in Europa ein foldjer (^ufammcn»

fd^Iii^ unter ber gemcinfamen d^riftlicbcn XPeltanfd^auung an:

3talien, S^'^^^^'^'^d} unb X>eut[d^Ianb peremigten fid^ unter bem
papfttume.

Diefer Dorgang voav 5um guten Ceile bie 5oIge ber (ßefabren,

bte burdi ben 3flam (^entraleuropa bcbrof]ten. Seit bem 'Be»

ginne bes ad]ten 2aViv):iunbevts l^atten bie 2lraber, r>on ben

Berbern geftär!t, Europa, bas ihnen im 0ften burd? ^YSCins

t)erfd]loffen blieb, im lOeften betreten, hatten bas lle'xdi ber

XDeftgoten zertrümmert imb fid] bis nad} (Sallien t^inein ergoffen,

wo Karl ilTartell il^nen im Jal^re 752 in ber 5d]Iad]t von
Cours unb poitiers Sd^ranfen gefegt hatte. Die l^crrfd^enbe

Stellung, bie Karl 2T(arteII unb fein (Sefdjled^t getpannen unb
bie für bie (£ntrt)id(ung (^entraleuropas beftimmenb wutbe, wax
bie 5oIge bes Sieges über ben 2>\lam.

So voav ber 3f^<^"^ ^^^^ baran, ben (Sang ber lDeltgefd]idjte

5U beftimmen, als er in feinem eigenen Sd?oge rrieber eine Um«
tt>äl5ung erfuhr. Die Dynaftie ber 0majjaben — mit allen

l?or5Ügen unb S'^hlevn eines altmeffanifd^en (5efd]led]ts aus*

geftattet — tpar an ihrer Eigenart 5ugrunbe gegangen: bas

alte, freie ^Irabertum hatte fid] roieber in ben Kampf imb Bß^
ber Stämme verloren, l^atte felbft in ben Kalifen nur nod]

^äupter ber Süb» unb Horbaraber gefehen, l^atte in ben Omaj--

laben nxd]t Had^folger Zlluhammebs erblicft, fonbern nur dürften

aus beut ^belsgefd]Ied)te ©majja.

XDährenb bie Kalifen fid^ in Cebensgcnu^ unb parteüämpfen

aufrieben, I^atte eine anbere ^^^^iti^ ^on nieffa, bie 5um Stifter

ber Heligion in engerer Derrranbtfd^aft ]tanb , bas (5efd^led|t

fjäfd^im, angefangen nadi einem Kalifate in religiöfem Sinne

bes IDortes ju ftreben. Sd)on in ber 21Titte ber ©majjabenzeit be«

gann bie Familie ber 2lbbafiben, b. h. ber 27ad]!ommen bes ^Ibbäs,

bes (Dheims bes Propheten, unter ben Strenggläubigen ein ^n=

feigen 5U genießen, bas bie Sorge ber (Dmajiabcn erregte, unb

als es unter lOalib II. im f^aufe (Dmajja ju einer Spaltung

fam unb als fogar ber üornehmfte fjeerfülirer bes herrfd^enben

(Sefdjledites, 5tbu TlTuflim, ju ben ^bbafiben überging, ba nahm
bie Beroegung große X)imenfionen an.

X>er 3"^^^" ^' ^' l^orfteher — fo bejeidinete fid) ber He»

präfentant ber neuen XJynaftie — l^atte bem S<^^^^^^^'^ ßi^ß

fditDarje S<^h'ne übergeben, imb unter biefem Banner fiegte



2lbu rrTuflim im fernen dborafan, in Kufa lln^ jule^t in strei»

tägi^er Sdiladit bei ZlToful über bie 0majjaben. ^Der letzte

von biefen, nTerrran IL roar nad} 2lgvpten geflohen, l^atte fid^

l^ier nodi einmal jum Kampfe geftellt unb roar nod| einmal

befiegt trorben. Sein abgefci^nittcnes ^aupt ipnrbe an 21bu't

^Ibbas gefd]icft, bcr bie 2^cibe ber :Ubbafiben'Kalifen eröffnete.

€5 rrar alfo rrieber ein meffanifd^es (5e[cbled]t, bas 5ur

f^err[d)aft fam, unb es fd]ien, als fei es ein ftreng mnbammeba»

nifd^es (5efd]ted]t — ^SlutsDern^anbte bes propl^eten, bie hc-

rufenen (£rben unb 5örberer feines IDerfes unb feines (öeiftes.

3n Xr>ir!lid7!eit lag ibnen nid^ts ferner, als 5U ben älteften

5ormen bes Kalifentums 5urücf5ufel^rcn. Das le^te S^cl all

ibres Strebens imb Verlangens voav ber X^efife ber Zriad^t.

Tcad^bem fie erbarmungslos bas ganse (Sefd^led)! ber 0mai=

labcn ausgerottet hatten — bis auf einen, ber über Horbafrifa

nadi Spanien entfam — füblten fie fid) felbft inmitten ibrer

ergcbenften Untertanen, ber ^eu?obner bes unteren c5iPeiftrom=

lanbes, nid]t mebr üollfommen fidler unb entfd]loffen fid]
—

als bie alten beftebenben größeren Stäbte ^öabyloniens, Kufa,

^ira imb 2lnbar fie als i^efibensen nid^t befriebigt l^atten, eine

neue StaU für fid] ju grünben. X>ie Cagc biefer neuen Hefibens^

ftabt imb ber plan, nad] bem fie angelegt u^urbe, fennseid^net

am beften bie neue (5eit, bie angebrod^en ipar.

^m Cigris, in frud)tbarer (^bcno, am Knotenpunfte aller

tpid^tigen i^anbelsftra^en Dorberafiens , ebenba ,
. wo fd^on 'Ba-

bylon, Seleufia, Ktefipl|on geblül>t liatten, follte bie neue

Hefibens erftcben. Wir fennen bies ^£anb nidjt nur als bie

fjeimftätte ber altorientalif d]en l]Xad>t imb Kultur, wir

fennen es im .Zeitalter bes jungen 3flam andi als bcn

^oben, auf bem ein neues 2lrabertum erirad^fen roar, als bie

Stelle, wo bie 5lraber ben alten Konfcrüatiüismus am meiften

abgelegt unb fidi bem Streben nadti 5ortfdiritt bingegeben batten,

als ben pla^, wo bie geiftig gerredteftcn, bie fritifduften, bie

rreitfiditigften , aber audi bie unrubigften unb unbotmäßigften

ber arabifd]en ZlTuflime iDobnten.

Dies X^olf im (5^iiTn 5U balten, erforberte eine getraltige

ilTad^t, unb bie 2lbbafiben — bie eben biefer ^et?ölferung bie

f|errfd]aft cerbanften — r>erFannten bie Hotwenbigfeit nid->t.

Sd7on ber zweite ber 2tbbafiben, ^IbZHanfur, begann im 3^^^i*^

\^5 b. fj. eine 2\cfiben5 ins Cebcn 5U rufen, bie geeignet fd-)ien.
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bcn ^errfcbcr nicbt nur r>or äußeren ^^ni^cn, fonbern vov feinen

eigenen Untertanen unb jcbem IDed^fel bcv Dclfslaune 511 ]diiit^en.

2Iu5 Syrien unb ^rtofnl, aus perfien unb Sabvtonien unirben

bie 2trbeit5!räfte 5ufammengei|olt, unb biefe ^ufammenfe^ung
ber Sauleute unb wohl audi ber üorbilblicf^e <£influ§ ber ba^

mals nodi beffer erbaltenen Huinen ber alten Hefibenjen (r>gl.

bie nodi freute ftei|enbe Hefibenj von Ktefipl)on, 5^9. 5") (^ah

ber rteugrünbung ein frembartiges, unarabifcbes (Sepräge.

Die (Sefamtanlage roar 5entral. ^n einem getr>altigen Kreife

von melir als breil^unbert (£IIen X>urcbmef)'er bilbeten ^wei rvaü-'

äbnlid^e TTiaucvn ben äußeren Hal:jmen. Dev innere ber beiben

XDälle roar ber bösere unb hatte nad) ben glaubrpürbigften ber

ftd> rpiberfpred^enben 5^ngaben eine Böhe von 90 5^6 bei einer

X)icfe von ^00 5ii§ an ber Soble unb 57 ^ug auf ber Scbeitel--

Ijöl^e. 2ll5 21Taterial irurben «Srbsieget r>ertt)enbet, bie 5um ^eil

eine (£IIe lang unb breit traren, unb als Binbemittel biente

5d?ilf unb (£rbped^.

Dag tro^ fo gewaltiger Dimenfionen unb fo foliber Bauart fidj

nid^ts von biefen ^Hauern bis in bie (ßegentpart erbalten hat, liegt

nid-jt fo faft an ben furd]tbaren Kriegsftürmen, bie in5tt)ifd]en über

bie Stabt l|inrreggegangen finb, als an ber Befd^affenbeit ber

Riegel, bie nad^ alter babylonifd^er Sitte nid]t gebrannt, fonbern

nur in ber Sonne getrodnet rcaren unb barum im Caufe ber

3abrbunberte ftd^ u:>ieber 5erfe^en mußten. Dem äußeren IDalle

rcar ein IDaffergraben, bem inneren fjauptrpalle in größerer

(Entfernurg nodi ^i" minber ftar!er, britter XDall fonsentrifd^

t?orgelagert, ber le^tere umfd^log ben eigentlid)en Hefiben5pla^.

Dier Core — bas Kufa=Cor, bas Sasra^Cor, bas (Iborafan=C[;or,

bas Syrifd^e Cor — unterbradien in gleidjen 2lbftänben ben

ZlTauergürtel. Durd^ jebes ber Core fübrte eine Strafe nad\

bem 2Ttittel}.nm!te ber Kreisanlage; bie Core toaren von mäd)tigen

Kuppeln gefrönt unb liefen 3unäd]ft in eine übertoölbte längere

Corballe unb bann in 2lr!aben aus. Unter ben ^rfaben baufte bie

Stabtpolisei mit ibren pferben unb auf ben ^läd^en ^w\\d)en je

5tx)ei Straßen imb ben beiben inneren lOällen befanben fidi bie

XDol^nungen ber näljeren (5efolgfd?aft bes Kalifen unb bilbeten

ein Xlet^ von Strafen unb (5 äffen.

Der innere lOall gab bie fd^arfe (5ven^e 3mifd?en bem
Quartier ber f^öflinge unb bem eigentlid^en Hefibenspla^e, ber

im Derl^ältnis 3ur (5efamtanlage befonbers geräumig trar unb
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einen X^urcbmeffer von unacfäbr einer englifcben TTteile gehabt

baben mag. 3"^^^^^^ biefes planes ftanb ber palaft bes

Kalifen, bie Bauptmofcbee unb bie Kaferne ber palafttpad^c.

Kein anbercr ^ngang als bie ftrablenförmig üerlaufenben üier

^auptftragen pcrbanb ben Scblo^pla^ mit ber äußeren Stabt

unb audj biefe (Zugänge fonnten jeberjeit burd^ fefte Oren
gefperrt merben.

X>ie gan^e Einlage ber neuen Stabt — ,Sagbäb', toie fie gc=

tpöbniicb, unb , Stabt bes fjeils', roie fie offiziell genannt rrurbe

— üerrät ben eifernen IDillen ber Dvnaftie, ein feftes unb unab=

hßnqiacs Hegiment 5U fübren, imb anbertbalb 3^^?r^?ii'iberte lang

ift biefes <5icl mit Kcn[equen5 unb Erfolg erftrebt morben. ^ei

ber Knappbeit bes Haumes u^erben wir uns im ;$oIgenben bar=

auf befcbränfen muffen, bie (Errungenfd^aften biefer periobe unb

ibren innern ^ufammenbang 3U ffisjieren, ohne bie €in5elbeiten

ber vEntn?ic!Iung unb bie Stabien bes itieberganges eingebenber

fd^ilbent 5U fönnen.

Die Safis ber ^Tacbt ber ^errfcbcr bilbete bas f>eer, bas

burcb ben *£intritt ber neubefebrten 21Tuflime ber öftlidjen Hationen

ftetig u>ucbs unb fd^on unter ben ersten 2lbbafiben nach ^imbert-

tauj'enben jäblte — im 3ra! allein ftanben \25 000 21Tann. (Es

war 3um regelrechten Sölbncrbeere geroorben, unb in bem illaße,

als bie (5^t)I ber ^Truppen ficb mebrte, fanf bie Cöbnung bes

21Iannes, fo ba% fie in ber ^lüte^eit von 'Saqbab imr mebr

20 Dirbem (ein X)irbem ift im IDerte ungefäbr gleid? einem

5ranc) im 21Ionat betrug. Heben bem regulären 5ölbner=

beere beftanb nod)_ bas 5i'eiix)iIIigen!orps, aus ^ebuinen, dauern
unb Stäbtcrn 5ufammengcfe^t, bie aus religiöfcn ober privaten

^etoeggrünben mit in ben Krieg hieben n:)oIIten. 3^^TTerbaIb bes

regulären fjeeres u^urbe bie (Einteilung nacb Nationalitäten bei=

behalten : bie fogenannte .fjarbijfa' — bie mit '£an^en beiraffnete

3nfanterie — beftanb aus 2trabern; bas .Dfcbunb' — 3T^tanterie

unb Kavallerie — r>oru)iegenb aus fremben Nationalitäten.

Unter ben le^teren bilbeten bie (Iborafaner ben fiauptftocf, unb

fdjon unter bem 5n?eiten ber ^Ibbafiben — ^llanfur — finb fie

bas eigentliche (Sarbeforps. Xlidit gegen ben lOillen ber

ßerrfcber fieberte ficb bies Korps innerl:}alb bes ganzen fjeeres

baburch bie 0berhanb, ba^ es bie 2lbneigung unb bie Heibungen

5u:?ifcben ben fübarabifct>en unb norbarabifdien (Truppen nährte

unb fo einen Ceil ber ^kmee burcb ben anberen in Sdjacb hielt.

Ö eil. Die Kultur öer 2traber. 6
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€5 bmicrte faum e'm 3<^^i*Il»"^^i^t, ba battc neben ben (L^otü'

fanern fid| ein anberes Voifselement als üierter f^eeresteil einen

roett gefäbriidicren (Einfluß gefiebert, bie »lürfen. ^ahv um 3abr

!amen in großer ^alil türüfd^e SUavcn auf ben ZlTarft r>on

^agbab, unb Caufenbe bavon gelangten an ben fjof unb t>on

ba aus ins Kalifentleer; l^ier lieg ibnen ber fjof eine befonbere

Bet)or5ugung suteil roerben in ber (£ru:?artung, in ibnen feine

feftefte Stü^e 3U finben: fie tparen bie Ceibrr>ad|e ber Kalifen,

unb balb tpurben fie 3ur (Seigel ber Stabt, m ber fie toillfürlid?

unb geiralttätig bauften, bis fie fd^lieglid] aud? bie f^errfd^er

in il]re (Seioalt be!amen unb nadi belieben abfegten unb ein-'

festen.

tLvoi^ biefer \diweven inneren 5d]äben blieb bas £jeer ber

^Ibbafiben nadi äugen ein furd^tbares TITad^ttDerFseug. Die

^usrüftung ber Solbaten rrar im rcefentlidien von ber grted^ifd^en

ipenig t)erfd]ieben: Sogen unb pfeile, Cansen unb iburffpeere,

Sdtiwevtcv unb Streitäxte bilbeten bie IDaffen. 5ür bie Kleibung

ber Solbaten famen neben ben (5w?edmägigfeitsgrünben fdjon

frül^seitig äftbetifd^e (Sefid^tspunfte in Betrad^t: £jelm unb panser,

(^ürtel unb c^ügel unb insbefonbere bie Sdjiperter n^urben mit

groger Sorgfalt unb immer fteigenbem Kunftfinne l^ergefteEt unb

gegiert. TlTilitärifd^e Sd^aufpiele — parabemärfd^e — gel^örten

fd^on früb5eitig jum Programm ber f^eeresübungen. Vev Kalife

ZHanfur liebte es, auf einem ^l^rone fi^enb, mit panser unb

fjelm befleibet, ben Dorbeimarfd? ber Gruppen absunebmen; auf

biefem XDege fam man nuturgemäg 3um prin5ip ber Uniformier

rung ber Gruppen. IDenn ber Kalife ilTutamaffil, ungefäbr ein

3al^rl^unbert nad} beginn ber 2lbbafibcnberrfd^aft, üerorbnet,

bag bas ganse „X>fd)unb" feine frubere tEradit änbern unb l^ell=

braune (erbfarbene?) Übersietjer tragen unb bas Sdjmert nid^t

mel^r über bie Sdiulter, fonbern am (Sürtcl trage, fo üerrät

uns bas, bag bie militärifd]en (Srfatjrungen unb Sebürfniffe

üor einem 3^1^^'^^iif^"^ \dion im 0rient bie Stabien burd]laufen

haben, bie rpir im 2lbenblanbe in ungleid^ jüngerer <5^it beob--

ad]ten fönnen. Unb roie in unferen (Reiten, fo tjerrfd^te fd^on

3u Reiten ^arun al=Hafd]ib'5 bas Seftreben, jebe neue €rrungen=

fdiaft ber XX)iffenfd]aft unb Ced^nif alsbalb ber Kriegsfunft bienftbar

3U mad^en; fo l|attc fd]on bamals jebes 2trmeeforps feine ^Ibtei*

lung r>on naptjtafeuern:)erfern, bie mit gried^ifd^em S^uex ben

5einb in ben feften planen 3U befd^iegen, b. l]. eine unferer
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Artillerie äl^rtlicbc 2Iiifgabe 311 erfüllen blatten; unb es ift uns

eine Had^rid^t erl^alten, ba^ bie rcapl^tafcucrwerfer feuerfefte

2tn5Üge getragen l^ätten, mit tpcld^en fie burd^ brennenbc

Crümmer vorbringen fonnten. lDeld]e Seite bes £jeertpe[ens

trir iinter[ud]en, überall fto^en irir auf (£r[d]einungen, bie wir

für Privilegien ber Tcciiseit Iialten möd^ten. So finben trir

befonbers entroicfelt ben Spionagebicnft. perfonen beiberlei

(5efd">led?ts bereiften imter ben r)erfd7iebenften Tllasfcn, befonbers

als f^anbelsleute unb flrste, bie Hadibarftaaten unb lieferten

(5eE^eimberid]te. ^ie Spionage erftrecfte \\di cor allem über

bas l\eicti ber ^ysantiner, bie nod] immer bie ebenbürtigften

(5egner unb in vielen punften bie Cel^rmeifter ber ^^Iraber im

Kriegsivefen waren. (Segen fte rid]tete fid] vor allem nodi eine

5orm militärifd^er Kunft, bie für bie (£nergie, bas (^ielbetrugt-

fein unb bie praftifd]en ^^bigf^itcn ber 2lraber jeugt: bie ^e*

feftigungsfunft. ^ie gcfäl]rlid]fte Stelle ber (Srensen bes weiten

mul^ammebanifdien Heidies bilbete lange ^eit bie (Srense Syriens

gegen Kleinafien. ^ie ftrategifd] tt)id)tigen punfte, tEarfus,

2lbana, ZUafftfa, ZlTarafd] unb ZlTalatija, lange (5eit bei^ um*

ftritten imb balb im ^efi^e ber ^V5antiner, balb ber 2lraber,

waren unter ZlTanfur aufs neue 3urücferobert worben unb würben

nun ncuerbings befeftigt, unb unter ^arun al=Kafd")ib würbe eine

(5ren3provin3 mit rein militärifdier 0rganifation ge[d]affen; 3abl*

reid^e neue Blocfbäufer würben errid^tet, unb jeber wid]tige

pun!t l^atte feine ftänbige ^efa^ung. T>ie ^efa^imgstruppen

erhielten neben ihrem Solbe unb einer hebeutenben Zulage aud]

(Srünbe, bie fie mit il^rer ^^^^^^ili^ bewirtfdiaften tonnten. (5anie

Dölferftämme aus entlegenen proinn3en bes Keid^es würben

unter irjarun al--Hafd]ib unb feinem nädiiten Had^folger bierl]er

verpflan5t, unb in ben burd] bie ftänbigen Kriege verwüftcten

imb entvölferten (ßegenben erblül^te neues Ceben — bis unter

bem Kalifen IDatljif bie ZHad^tentfaltung bes Kalifates nad^

faum l^unbertfäbriger Dauer ins Stocfen geriet unb eben biefe

(Sebiete neuen Kämpfen unb wedifelvollen Sd]icf)alen ausgefeilt

waren.

c£ine anbere Seite ber muflimifd^en ZlTad^t bilbete bie flotte.

Sdion im 3abre 3^ b. fj. boren wir von ber Eroberung

Zyperns unb ber €rpebition nad] ^y3an3, unb feitbem wieber-

Idolen fid? bie militärifd^en Operationen, bie bas Porbanbenfein

einer ;$lotte vorausfe^en. Va^ l^ier bie 2traber urfprünglid?

6*
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gani auf bic Sdiuie bev "By^antmev angctriefen voaven, ift nxd\t

5U bcftrdtcrt; aber ebenso jtcber ift, ba^ fte aud] auf btefcm

il^ncn fo fern Itcgcnben (Sebtete aus Sd^ülern ju Cel^rmciftcrn

Europas geworben finb. ^ablreidje nod) l^eute im 2lbenblanbe

gebraudjte nautifdie Be5eid')nungen \:iahen ibren Urfprung im

^Irabifdien unb 3eugen für ben (Einfluß, bert bas arabifd]e Heid)

— aüerbings in erfter Cinie bie ZHittelmeerDÖtfer — auf bas

^henbianb ausgeübt haben.

Wie auf militärifd^em, fo erreid^te bas Heid) aud] auf

abminiftratioem (Sebiete fd^on unter ben erften 2Ibbafiben=

falifen feinen üollfommenen 2lusbau. X>ie alte (Einteilung bes

Heidies in prooinjen unter Stattl^altern blieb befteben; bie (Se«

fabr, ba% biefe Statttjalter fid> von bex <5entralregierung unab=

bängig madien u?ürben, voav gegeben imb fonnte nur burdi ben

lebbafteften Derfebr 3u?ifd]en S'^ntvale unb promnsen befämpft

wevben. 2luf ben Strafen, bie von ISaqbab aus in alle Hid)=

tungen bes Heidies l^inausfül)rten, l>errfd]te benn audi ein reger

Derfebr; in Bagbab beftanb ein großer Poftbin:)an feine 2ivt

2^eid)spoftl)alterei), unb überall waren längs ber Honten poft=

relais angebrad]t. Brieftauben rourben fd|on unter bem Kalifen

ilTu'tafim (855—842) üerroenbet unb ^^inevave bes gan5en

Hetd]es bienten bem Heifer»erfel:>r unb gaben ben ^nftoß 3u

iPtffenfdiaftlidien geograptjifd-jen JDerfen. ^ber was audi für

ben Derfebr gefdjel^en modite, es war nid)t unmittelbar für

bas Dol!, fonbern für bie Hegierung beftimmt, bas poftwefen

war nidits als ein (^weig bes Derwaltungswefens. Darum war
aud) ber „poftmeifter" bes Heid]es ber berufene Kontrolleur ber

Beamten in ben pror>in$en. Cro^ aller Bemütiungen ber £iexx\diev

ließ fid] bie De^entralifierung nid^t aufItalien: bie Selbftänbigfeit

ber Stattl^alter würbe immer gröger, itjr 2lmt allmdblid) erblid],

fie errangen bas ^ed}t Unterftattbalter 5u ernennen, fur3 fie

würben 3u ben fjerren ilirer ebemaligen promn^en.

Unb audi am Si^e ber Hegierung entglitten ben f^errfdiern

va^di bie r^ügel ber 2r(ad?t. 2ln ibre Seite trat als Stü^e ber

Pe^ier, beffen 21mt imter cerfdiiebenen Kalifen r»erfdneben, aber

immer gro§ genug war, um fie bem Dolfe als bie eigentlid^en

fjerrfdjer — freilid] als bem Kalifen r»erantwortlid]e — er^

fd^einen 3u laffen. X>er Pesir ernannte — mit (£rmäd?tigung

bes Kalifen — bie Hid^tcr, t>on benen nunmebr eine um-

faffenbe, tl^eoretifd^e unb pra!ti|d:?e Kenntnis bes (5efe^es vex-
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langt mürbe. T>ic böcbftc O^^Ü^^S ^^ 5ragen bev Vewoaltung,

[oipobl als ber 3ufti5 bilbetc ein Krtminalbof, ein J^iÜ^^ut,

bas ber ZTormannenfönig 2\oger auf Sisilien von ^en ^Irabern

übernabm. Die Bauptforge innerbalb bcs Hegterimgsappa«

rates galt bem ^inan^mefen , iinb es ift ber beutlidifte Be«

iDeis für bas allgemeine 3'^teref|e, bas bicfer Seite bes

Staatslcbens 5ugeiranbt lüurbe, ba^ voit bis in bie (5egen»

ipart über bic Staatseinfünfte ausfübrlid^e Sericbte befi^en.

Dieje öeridite be3eugen einen gldnsenben IDoblftanb inner»

balb bes erften 3^^'I'^^?""^^^1^5 ^^^ 2tbbafibenberr[cbaft unb

einen Hücfgang ber s£in!ünfte in iebem ber barauffolgenben ^abv'

bunberte.

21Tit ber ^lüte unb bem lUoblftanbe bes arabifd^islamifd-ien

^eid-»es bielt bie ^Enttpicf lung ber Bauptftabt gleid^en Sd^ritt.

^n fürsefter ^eit rourbe aus ber urfprünglid:)en (gtoingburg eine

XPeltftabt r»on märd^enbaftem (Stande, bie nur nodb in ^V5an3

eine ebenbürtige Hiüalin hcia^.

Die böd^fte ^lüte innerbalb ber ein balbes 3<^t)rtaufenb um»

faffcnben (Sefdiid^te Sagbabs fällt gleid^ in bas erfte ^ab^V'

bunbert — genauer in bie erften 83 3^^^^- ^cljon unter ibrem

(Srünber über[d]ritt bie neue Heftben5ftabt bie burd) bie Um»
u>allung ge3ogenen (Sren3cn. Cängs ber Canbftra^eU/ bie aus

ben pier »Toren in bie proDin^en bes 2\eid7es binausliefen, er»

blübten r^ororte unb 5ufammen mit bem am öftlidien Tigrisufer

erftebenben Stabtteil Hu(äfa bebedten fie balb eine 5t<äd?e von

fünf ZlTeilen im (Seoiert. 2lus ber Zllitte bes i^äufermeeres

ragte bie ho^e, mit grünen ^It^fßTt be!leibete Kuppel bes Kalifen«

palaftes — ber fogenannten golbenen pforte — empor. 'Bis

3um Cobe 2tmins (8\5) blieb biefer palaji, über beffen Befd^affen»

beit irir nur wenig IPiffenstpertes erfabren, bie offi3ielle Hefibenj

ber Berrfdicr. ^u feinen Häumen unb u?obl audb in feinen

formen ben perfifd)en Dorbilbern nad^gefd^affen
,

fd)eint ber

Bau ben ftets fteigenben äftbetifdien Bebürfniffen ber Berrfd^er

febr balb nid>t mebr genügt 3u baben; nodb, ZITanfur erbaute

ein 5U)eites Sdjlo^ — Cbulb genannt — augerbalb ber IPälle

am redeten imb fpäter nodi ein brittes — Hufafa — am linfen

Ufer bes Cigris. U^äbrenb bie heibcn le^teren Hefibenjen unter

einer Heibe r»on fjerrfd^ern mit immer neuer prad)t ausgeftattet

tpurben, blieb bas alte 5d)lo|5 offenbar uernadiläffigt unb irurbe

fo iDenig in Stanb gebalten, bajg bie „grüne Kuppel" im TXiäii
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bes ^ahves ^'\\ unter ben ix)tnterlid]cn Stürmen unb Hegen-'

fdjauern in fid) 3U|'ammenftür3te.

(£in längeres Befteben roar ber ZlTofd|ee befd^teben, bie gleid^-

Seitig mit bem alten Sdiloffe erbaut, neben ibm bie Zriitte bes

runben planes ber ZlTaufurftabt cinnal^m. Von ibr haben vo'it

aud) ausfül^rlidjere Bejd]reibungen unb erfeben baraiis, ba^
bas !ün[tlerifd]e Können 5U Einfang ber 2lbbafibenberr[d:)aft nod)

redjt befd^eiben roar — tro^ ber X)ern?enbiing fremblänbifd^er

Kräfte. So roifien roir, ba% bie ZlTauern ber großen Baupt-

mofdjee iirfprünglid] nur aus fonnengetrocfneten Riegeln ber-

geftellt ipurben, ba^ bie fjolsbecfe auf bölsernen Säulen rubte,

bie 3um großen Ceil aus mehjeven Stüden sufammengefe^t unb
von einem bölsernen, 3ylinberförmigen Kapital gefrönt roaren.

(£r|'t ^arun abHafd^ib ließ ein balbes ^^hxbunbext fpäter bas

ZHauerrper! aus qehvannten (Riegeln berftellen unb unter

ZlTutabt^ib — am <£nbe bes neunten 2'^hvl}unbevt5 unferer ^eit

— tpar bie Kunftfertigfeit roeit genug Dorgefd-jritten, um mit

ber (£rrreiterung ber ^Ttofd^ee aud) eine Heftauration nnb prad)t=

üoUe 2'^menans^iatinnq 3U r»erbinben. 2lucb je^t u?aren bie X>ede

unb bie Säulen nodi aus fjol3, aber gefd^müdt mit Capisla3uli,

b. b. mit bunfelblauen ^liefen. Tluch biefes Kunftbcnfmal ift

beute fpurlos nerfd^trunben, unb nur bie beften Seile ber

Tfio^dbee von (Zovboha, ber r»ir nodti begegnen trerben (üor

allem bas HTit^rab, 5^9- ^0), geben uns einen Begriff von ben

älteften formen iflamifd^er ZlTofd^eebaufunft.

Xlod) roeniger (£rfa^ baben ipir für bie untergegangenen

profanen prad^tbauten Bagbabs. Das Beftreben, immer neues

unb befferes 3U fdjaffen, I:|atte fd^on Zllanfur beu?ogen, aud) auf

bem lin!en Cigrisufer einen palaft unb eine 2T(ofd)ee an3utegen.

Sein Sobn HTabbi be3og als Kronprins biefes Sd)loß, unb ba

er beim Volte fel^r beliebt roar, beeilte fid) alles, u^as ZlTittel

unb (Einfluß befaß, fid^ in feiner Zlähe ansufiebcin. Daburd)
nab^m ©ft^Bagbab einen berartigen ^uffd^u)ung, ba^ bie 2lltftabt

gan3 in ben £iintergrunb trat. Dort l)auften bie (5roßr)e3iere

aus bem reid^en unb ftolsen (Sefd)led?te ber Barmefiben unb

bemobnten ein berrlid)es Cuftfd)loß, bas nadi ibrem Sturze in

ben Befi^ bes Kalifen überging unb unter TlTutabbib um ben

berül)mten tEabfd) (Krone) erroeitert tpurbe, einen auf ^llarmor*

faulen rubenben portifus, von bem aus ein Kai imb ZlTolo fid)

in ben Strom erftredte. Die üorübergebenbe Derlegung ber
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^cfiben5 vvn 'Baa'^ab nach Samavva — im neunten 3^^i^^ii"^^i^t

n. dbr. (aus btcjer pertobe ftammt bas Zlünaret, ;^ig. \2) — tat

ber Stabt nid-jt Diel <lbbrud^, unb als bie Kalifen u^ieber bauernb

ihren 2iufentbalt in ^acjbab nahmen, ba fetzte bie (Enttcicflung

namentüdi im öftlid^en Qleile ber Stabt aufs neue ein, Don allem

was bie Kunft bes 3flam auf biefem Soben im Caufe von
mebr als fünf 3<^^^I"?ii^^^^i^^^" erzeugt hat, ift nid]t5 auf unfere

^eit gefommen, unb es bleibt unferer pbantafie überlaffen, uns

von bem (Slanse biejer IDeltftabt eine Dorftellung 5u mad^en.

Dergcfl'en barf babei nur nid^t werben, ba% 53agbab um jene

(5cit audi eine X^afenftabt war, 2[n ben Kais bes ©gris, bie

fidi ftunbenu->eit an beiben Ufern binsogen, lagen gan3e flotten

vor vlnfer, 5liiB)'*^iff^ ^^^^ (Sröjgen unb ^'^nnen, Kriegsfdiiffe

unb bie prunffdnffe ber Kalifen unb ber Heid^en. IDas uns

bie arabifd^en XSiftorifer unb poeten von biefen X)errlid^feiten

5U erzählen tpiffen — von bcn fünf Sdiiffen bes Kalifen 2imin,

bie bie (Seftalt eines Cöu^en, Elefanten, 2lblers, pferbes imb

einer Sdjtange gebabt bätten, roürben toir ins Heid) ber 5^^^^

r»eru)ei|en, n?enn nidit bie Heu3eit für ]o mand-je unglaublid^

flingenbe ilad^rid^t bcn IPabrbeitsberreis erbrad>t l^ätte. So
hat bie Eingabe, ba^ fidi in 0ft=^agbab ein ganzer ^afar mit

d-jinefifd^en lUaren befimben hahe, ba^ man (gobel unb X>ermelin,

^Harber», 5ud)S' unb Biberfelle, ferner lOadis, Pfeile, Birfen--

rinbe, ^ITü^en, ^if^bein, ^ifd^jäbne, Bibergeil, Bernftein, Ceber,

XDaffen unb flamifdie 5!lar»en aus bem Herben ^Europas

(„Bulgar"j be^og, eine unbeu^eisbare Beftätigung gefunben in

ben in bie ,5^^"tau|'enbe gel^enben arabifdjen Zllünsen, bie in

einem großen Ceile Hußlanbs imb felbft an ber fd^webifd^en

Küfte 3um X)orfd)ein gefommen finb; irir I:jaben best)alb aud]

fein }rlcd)t mebr, 5U bezweifeln, ba^ bie 2Iraber, wie beridjtet

lüirb, in jene (Segenben Stojfe unb Sdimucf, ^lletallfpiegel unb

(Slasperlen, (Semürse unb — Xjarpunen 3um IPalfifd^fang

erportierten. ^in Blicf auf bie 3TTtport'' unb »Efportartifel r>er=

rät uns aber aucb bie fulturelle Überlegenheit bes avabiidicn

Heid-jes: gegen bie Naturalien bes Sorbens liefert es bie

probufte feiner 3^^uftrie.
2lud^ hier fteben ben 5ablreid;en Berid^ten ber Xjiftorifer nur

fpärlid^e proben gegenüber; aber bie trenigen proben über-

bieten an Berebfamfeit bie Berid^te ber (Se|diid)ts)d]reiber.

^ucfer« unb Illetallinbuftrie ]d"»eint bie X>omäne ber perfer ge-
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ipßfcn unb geblieben 5U fein. 2)ie (ßlasinbuftrie baqeqen, unb
•— von ber Ceppid^funft abgefel^en — bie Ce^'tilinbuftrie wav
innerlialb bes altrabifd^en Könnens gelegen unb erfuhr unter
ben neuen üerbältniffen nur eine hohe Derüollfommnung unb
ungeheure 2lu5bebnung. So war befonbcrs bas fyrifcbe (Sias
berül]mt; aud} ^aqbab I]atte feine (Slasfabrü. ^aib fd]ritt

man 5ur Perwenbung bes (ölafes 5U Curusftoffen. Sd^on im
jroeiten Jat^rbunbert ber ;^Iud]t !annte man bie ^erftellung von
emaiUiertem (Sias, (Slasfd]mel3 unb gezogenem (5Ias. Jm'jra!
f^abvlonien) verfertigte man befonbers bie fd^önen (Slasampeln
mit Jnfdjriften für bie Zllofdieen unb ebenfo ^ed]er in allen

formen unb färben. Sixbavahxen lieferte bis in fpäte <5eit bie

feinften örofate, Cinnengewebe unb Seibenftoffe, Damasfus gilt

als bie ^eimat bes bei einigen Omajjabenfalifen fd|on febr be^

liebten X>amaftes. befonbers üiel l^atte in ben Cagen bes
(ßlanses bie (Solbfd^miebefunft 3U leiften, unb biefer ^wcig, ber

3nbuftrie näl^erte fid? voolii am meiften unferem Kunftgeroerbe.
Da tjören voiv von einem golbenen öaume, ber in einem ber
prun!gemäd]er bes Kalifen ftanb, von einem golbenen (£lefanten
mit ^ugen von Hubin ufu)., unb finb uns lebiglid^ über bie

X)imenfionen un!lar, in benen mir uns biefe golbenen ober woh^i
mit mit (Solb belegten (Seftalten 3U benfen l^aben. Hnb wenn
uns 21Tafri3i — ein ^igypter — üon einer 2nalfd]ule in ^asra
fprid]t, unb von bem IDerfe eines bortigen 21Ieifters, einer

perfpeftiüifdien ^rd]ite!turmalerei, fo finb mir bei bem notorifd)en
ZlTangel an arabifd]en (Semälben toieber in Derfudiung, ben
Kopf 3u fd^üttcln. ^ber aud] Her hat uns bie allerneuefte

<3eit eines befferen belel^rt: bas von bem ^orfd^ungsreifenben
^lois ZlTufil entbecfte unb feitbem näl^er hefannt gemorbene
Sdiiö^dicn inmitten ber fyrifdien IDüfte — Kußair 2lmra —
ift im Jnneren veidi mit IDanbgemälben in bv3antinifd]em
Stile hebedt (fiebe 5ig, 9) unb be3eugt uns, ba^ man fd]on
unter ben ©majiaben !eine Sd]eu hatte, in ()vo\ anbauten
menfd]lid]e (5eftalten bar3uftellen. Damit fäüt aber aud] bie

r»iel verbreitete 21Teinung, ba^ bas muhammebanifd]e Silber»

verbot ben barftellenben Künftcn ben Cebensneru abgefd]nitten
habe, ^n ben Z\Xo]d}een burften lebenbe IDefen ^wav megen
ber (Sefahr bes (Sö^enbienftes nid]t bargeftellt tverben; in

meldvem Umfange es aber in profanbauten gefd]ehen ift, bafür
haben mir in Kußair 2lmra einen beutlid] fpred]enben Semeis. X>ie
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2Iraber fretlid) dürften als ausübenbe Künftler faiim in Betrad^t

gefommen fein; ibre StävU lag jeberscit unö insbcfonberc in

ber Periode bcs hittiircUcn fjcrantpadifcns auf bem (Schiete bev

praftifcben Betätigung — bes (5ett)erbe5, ber 3"^^ftrie.

Die ^aeligion bcs 2i^am hatte bas <S>ervexho geheiligt, inbem

fic let^rte, ba^ ber fjänbe 2lrbeit ber föftlid'jfte ^xwexh fei, unb

wo bie 2traber auf praüifd^em (Sebiete neues erfal:^ren, ba.

madien fie es ]\d> 5U eigen unb bilben [idi n^eiter. So hatten

fie in fernften 0rteti bes 2aeid]e5 — r)ielleid]t in dbina felbft —
bie Xierftellung bes papiers fennen gelernt. 5d]on in ben erften

3abren ber ^Ibbafibenberrfd^aft feigen mir in 5amar!anb eine

papierfabrif entfteben, bie r>ielleid)t nod) von (Ebinefen geleitet

iDar. Kaum batten bie 2lraber bie «Zubereitung bes Papieres

fennen gelernt, ba gingen fie aud] fdion einen Sdjritt roeiter

unb bereiteten es aus Ceinenbabern. ^m 2^a\:ixe 79^ unb

795 erftel)t bie erfte papierfabrif in Bagbab, bas papier

roirb in bcn Hegierungsfansleien eingeführt unb bie papier=

fabrif verbreitet fidi rafd-j über bas ganse iflamifdje Heid^.

Z\\an voixb nidbt mübe, immer neue Sorten von papier 3U

probusieren: Seibenpapier, Sdjreibpapier, ftar!es unb \d)wad]es,

glattes unb geripptes, voei^es unb farbiges, papyrus unb

Pergament haben il^re Holle ausgefpielt, unb ein ungleidj

billigerer Sd^reibftoff ift gefimben — bie Dorbebingung für bie

Verbreitung r>on Bilbung, Literatur unb IPiffenfd^aft.

(£in anberer 3nbuftrie5u:)eig xoax bie fjerftellung von ätherifd^en

lOaffern aus Höfen, 0d]fen3ungen, Seerofen, £er>!ojen, ZTTofdius*

ujeibe, ©rangenblüten, ^idiorien ufu?. 3" ^^^ (5egenb von
Sdiiras (perfien) voax biefer ^xoexq, ber 3^^^[ti^^^ fo f^^^ ^^^'

breitet, ba^ ber Staat r>on ben (5ebäuben, in benen Höfen»
u) äff er hergeftellt würbe, Steuer ertjob. Die X^erftellung foU'her

parfümerien erforberte eine Heihe üon diemifd>en 3^[trumenten.

5ür bie Bebürfniffe ber Canbwirtfd^aft, ber 3T^^ii)'l^i^/ ^^^ XDiffen»

fd^aft immer neue f>ilfsmittel 3U erfinnen unb 3U liefern, roar

ein im gan3en iflamifd>en 2\eidie verbreitetes Streben, unb mit

einem geroiffen Stol3e 3ählen arabifdie Sdjriftfteller bie Hamen
aEer d^emifdien lOerf^euge, aller lanbu?irtfd]aftlid]en (Seräte,

aller BetpäfferungsDorrid^tungen auf. Über bie verfdiiebenen

(öemerbe entftanb eine förmlid]e ^ad^literatur: über (Sifte unb

Spe3ereien, über Stahlfabrifatton
,

por3ellan, i^lTctalle, (5e=

ipebe uftp.
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^Ul bas trarcn iroM Schriften von Ceutcrt, bic fernem ge-

leE>rten Berufe anacbörten, [onbern bem f^anbirerferftanbc —
rr>enn aucb ütelleidn m leitenber Stellung. Unb ber Ceferfreis,

für ben eine foldie Citeratur beftimmt mar, roar binroieberum

bas arbeitenbe Dolf. So feigen t»ir fjanbel unb (Semerbe,

VTiadit unb Heid]tum in gleidjem ZITage l)inbrängen 3ur Per»

tiefung unb Verallgemeinerung ber Kenntniffe: mit bem Woiii--

[taube unb bem ^ebürfniffe nadi (5enu^ unb Sd)önbeit ift als

le^tes unb böd^ftes aud] bas Bebürfnis nadi Kenntniffen, nad|

IX)al]rbeit ermad^t unb auf bas VoU übergegangen.

nid]t5 5cigt uns bas beutlid^er als ein Blicf auf bas Sdiub-

unb Bilbungswef en 5ur ^eit ber Blüte r>on Bagbab. Sd^on

unter bcn elften Kalifen fal:jen ipir in Arabien unb ben eroberten

prooinsen Sd^ulen entftelien, in bonen bas Dolf lernen follte,

ben Koran 3U lefen. Unter ben 2lbbaftben finben mir biefc

Sd]ulen in allen IDinFeln bes Heid]es. Der Cel^rftoff mag im

allgemeinen — mie nod^ l^eute in ben Koranfd]ulen — auf ben

Koran he\dixänh geruefen fein; oft genug marb aud] bie (Sram-

mati! geleiert, unb im ganzen (Dften bes Heid->es pflegte man
mit bem auffallenbften ilalente bic Sd^önfdireibeFunft. 0t|ne

jebe. ftaallid^e Dorfdirift l^at \\di eine 2lrt von Sd]ul5maiig ber=

ausgebilbet: t>om fed'jften 2<^\:ive an befud^t ber Knabe — ober

aud] bas ZlTäbd^en — bie Sd]ule; 2lrme unb Heidie l^aben

gleid]e Ixediie unb pflid^ten; bie (5emeinbe unterhält ben Sd]ub

lel|rer, unb mir lefen, mie (£ltern mit bem Cel'jrer innftänblid]

üertjanbeln muffen, bamit fid? ihr Kinb früljer als bie anbeven

aus ber Sd]ule entfernen fönnc.

Ddg bie S^^^.i*^ ber i>olfsfd]ule nid]t all3U gering maren,

bafür bürgt ber Cel^rbetrieb an ben liöheren Sdjulen. (£s

fel^It an 21Tittelfd]ulen; ber aus ber Polfsfdnile v£ntlaffene muß,

wenn er feine Kenntniffe imjureidienb finbet, fid] felbft fo lange

meiterbilben, bis er reif ift, bem höheren Unterrid^te beijumohnen.

2lud] an ben ^od^fdiulen l^at bie Heligion nod] ilire (£rbred]te;

benn ftc l^at juerft jur IPiffenfd]aft angeleitet: Koran — Zva--

bitionshmbe — Hed)tsmif|enfd]aft als bie eigentlid^en Kinber

ber Ctjeologie behielten unb behaupteten alleseit einen gemiffen

Vorrang. 2lber es gereidit bem 2)^am 5ur €hre, ba^ er jeber-

seit meittjersig genug mar, audi bie anbcren lDiffen|d]aften an--

juerfennen, ja ihnen fogar bie gleid^e fjeimftätte 3U bieten mie

ber Ct>eologie: bie Häume ber ZUofdiee, Bis ins fünfte 3al)r=
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(Jtg. ;2a. 3nnercs ber 3bn (£ulun=irio|d?ce.

Bjunbcrt (bcr ^cb|'d]ra) blieb bie IMoidiee b\e I^od]fd^uk bcs

3(tam, unb baraus ergeben fidj bie tDid^tigften it^rer (£igen»
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fd^aften: vov allem l]err[djte Cct|rfreit|eit; es bcburfte fdncs

(Sramens, feiner ;$ormaUtät, um als £e£]rer auftreten 3u fönnen,

es bedurfte nur — ber S^k^<^^^^t Va^ aber ol^ne biefe nie=

manb auttrat, bafür bürgte bie Öffentlid^feit bes Unterrid^ts.

3eber ZlTusUm batte bas Hedjt, 3U ben Dorlejungen bes £el]rers

3u fommen; ba famen nid]t roi^begierige J^noxanten ; bie (Se*

letjrten ber üerjdjiebenften Ceile bes t)lamijd]en Heid^es festen

il^ren 5tol3 bartn, anbere, oft roeit entfernte ^od]fd]ulen bejud^t

unb mit i^cn bortigen Cel]rern r>erfet]rt 3U l^aben. Jebem ^örer

ftanb es frei, ^en Cct^rer 3U befragen, unb ein Cel^rer, ber ol]ne

tjinreidjenbe S<^b^^9>^exten i^dtte bo3ieren u?oIlen, rodre augenblid»

Iid| blo^geftellt gewejen. Diele ber (£igenbeiten bes Cel^rbetriebes

l]aben fid] bis in unfere <5eit pererbt. ^et>er: Cel^rer l^atte 3. S.

feine beftimmten Cage unb Stunben, an benen er feine Dov--

lefung liielt. X)agegen rrar ber Umfang ber l^orlefung burd?

feine (geitgren^e beftimmt; es ftanb im Belieben bes Cel^rers,

bie 2ln3ay ber Dorlefungen über einen beftimmten Stoff 3U

todt^len; es gab infolgebeffen aud] feine feften ^^n^n, in benen alle

Cel^rer gleid]3eitig ben Unterrid^t eingeftellt l^dtten. Vev Vot--

trag roar meiftens an ein Cebrbud? gebunben, fei es, ba^ ber

Cel^rer fein eigenes benu^en fonnte, fei es, ba^ er ein frembes

3ugrunbc legte. Sd^reibenb folgten bie ^örer bem langfamen

X>ortrage; burd] ^tüifd^enfragen fud^te fid? ber Cel^rer ber ^uf-

faffung feiner ijörer 3U r»erfid|ern unb trat mand]mal fogar oon

feinem Si^e Ijerab unter bie ^utjörerfd^aft, um ben (Segenftanb

5U befpred^en. Dom 3el^nten 3<it^^^iii^^ß^t «^'"i k'^ben ältere Cetjrer

eigene Hepetitoren.

Bis ins elfte 2ai}vlyunbevt blieb es ben Cel^rern felbft über»

laffen, für il]ren Unterl^alt 3U forgen. llTand^er l^atte ein 2lmt

als Hid]ter (Kabi), mand^er l^atte einen (ßönner, mand^er be«

trieb em (Seroerbe; pt^ilologen übernal^men bie SteEung eines

£jauslel^rers, (5efeEfd^afters ober (5elegenl^eitsbid]ters. Später

freilid^ lüurben üon ben dürften fogenannte 2lfabemien gegrün*

bei; bie Celjrer be3ogen (Seljdlter unb genoffen dugere <£l^ren

unb IDürben. 2lllein bas roar fd^on bie ^eit bes Tcieberganges;

bie ^eit ber Blüte ift ibentifd] mit ber (geit ber üoEfommenen

Cel]rfreitjeit, für bie es nur eine Sd^ranfe gab — bas ^utoren=

redit. rciemanb burfte bas Bud^ eines Tutors beim öffentlid^en

Unterrtd-jte gebraud^en, als toer l|ter3u r>om 2lutor bie fd^rift^

lid^e Erlaubnis l^atte. Selbft nadi bem Zobe bes 2lutors mugte
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von bcffcn <£rbcn btcfe (Erlaubnis crbolt wevben. (Sbenfoipmia

war es geftattet, con ben o,chövten Dorträgen bes Ccbrers (Sc=

hvaudi 5u ntacben ol]rtc eine ^olcbc Erlaubnis. X>te Erlaubnis

galt als Zeugnis ber Sefät^igung fCisentiat!) Die fjanbbabung

bcs 2tutorcnrcd]tGS auf gciftigcs (Eigentum binbertc mittelmäßige

Talente, in ben IDettberoerb ber i^eftcn einzutreten imb u?ar

felbft ben Cüd^tigften ein ^tpang 5U perfönlicf^er ^trbeit, 5ur

Originalität, 3um 5ortfdiritt — 5ur roiffenfcbaftlid^en ^orfct^ung.

tOenn es gilt, bie Perbienfte ber 2Iraber um bie lOiffen»

fdjaft 5u rpürbigen, fo fommt man üor allem in bie Hottoen«

bigfeit, ben 2lnteil ber anberen Stationen an biefen Derbienften

mitjubeftimmen. TITan toirb jugefteben muffen, ba^ bie €Iegan3

ber poefte, eine 5üIIe bes Stoffes ber Unterbattungsliteratur, ber

befte Ceit ber pbilologie unb fjiftoriograpl^ie geiftiges (Eigentum

ber perfer ift. ^ber man barf babei nicbt üergeffen, ba^ bas

^ebürfnis unb bie (Selegenbeit 5U u)iffenfd)aftticber unb litera=

rifd^er Betätigung r>on ben 2Irabern ins €anb getragen u)orben

ift, ba^ bas (Dbjeft bes 5orfd)ens bie arabifcbe Spvadie unb

(Sefctjid^te ift unb ba^ eine arabifcbe X^ynaftie offijiell unb prioat

bas Sugerfte tat, um bie XDiffenfd^aften 3U beleben.

Wenn wir üerfud^en, in bas (Sebäube ber arabifcl]=iflamifcben

XPiffenfdjaft einen BlicF 5U rrerfen, bürfen n?ir audj nidjt über*

feben, ba% es ein balbes 3<^^^t<^iif^^^ ift/ <^iif ^^^ ^^^ fcbauen.

X)a§ es innerbalb eines fo langen (Zeitraumes ein Steigen unb

fallen ber Kultur gibt, triffen roir aus ben 2tnaIogien aller

Kulturoölfer. 5ür bie arabifdie tX)iffenfd)aft bauert bie ^eit ber

boben Blüte unb Originalität nid>t gan3 ^n^ei ^ahvhunbevte.

3m Caufe bes britten 2<^hjchunbevts besentralifiert [idi wie bas

ftaatlid^e fo aud^ bas geiftige Ceben, unb an bie Stelle ber

Originalität tritt r>on 3<^^i^^?ii^^ert 311 2<^hvhunbext me^v bie

Kompilation.

X>ic (Sebiete, mit benen fid) bie arabifd)e tDiffenfd)aft befaßt

l^at, fd)eiben fid^ in 5u?ei fjauptgruppen: in IDiffenfd^aften, bie

unmittelbar aus ben Bebürfniffen ber arabifd^en Hation unb

Heligion entfprungen finb — Cbeologie, Hed^tsroiffenfdiaft, pbilo=

logie, (5efdjid7tsfd>reibung — unb in bie (Sruppe ber IX)iffen=

fd^aften, bie aus allgemein menfd)lid^em IDiffensbrang ber*

vorgegangen finb — pl^ilofopbie, ZlTatbematif, ^Iftronomie unb

2lftrologie, ZHebisin, Hatur* unb (5el^eimit)iffenfdjaften unb €rb=

!unbe.
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Dag bic Araber juerft in lenen IPtffcnfd^aften, bie auf ihven

eigenen Sebürfniffcn beruhten, nadi ^ortfcbritt cjerungen unb es

in fur5er .^eit ju Dollfommenem gebracht l]aben, ift ein giän»

3enbe5 «Zeugnis ihrer Begabung. So rourbe bas ^ebürfnis

nad] ^^ftft^UiiTig unb (Erflärung bes Korante^tes 3ur Safts ber

Rheologie. Das anfangs ftu-ng fcftgehaltene prinjip ber ntünb»

lidien Überlieferung rrurbe aufgegeben, bie trabitionelle Cefung

jd^riftlid^ fin^rt unb von anbeven in ausführlid:>en Kommentaren
interpretiert. IDid]tiger als biefe nal^eliegenbe Betätigung ift bie

theologifd^e Spefulation, bie fd)on im erften ^ahvhunbevt bes

3flam in Damasfus biitd} bas dhriftentum angeregt rpurbe.

2lus biefen 3ntereffen ging bie partei ber 2T(urbfchiiten herpor,

bie ben ftarren präbeftinationsgebanfen HTuhammebs befämpften,

unb in Sasra erftanb bie Zllutafila, bie ben S^<^Q^^ Tiadj bem

XDefen (Sottes unb feinen (£igcnfcbaften nadiging unb unter ben

2lbbafiben hauplfäd)lidi gegen bie Theorie von ber i£u)ig!eit bes

Korans anfämpfte, bis biefer imter bem Kalifen ZlTamun im

3al]re 827 burd) Staatsbogma als erfWaffen er!lärt rpurbe.

(£ine groge literarii'd)e Cätigfeit entfaltete aisbann audi bie be--

!annte Cl^eologenÜafje ber Sufiten, bie il^r Perl^ältnis 3U (Sott

als ein fold^es ber Ciebe auffaßten, fid] fel^r früh von ben äuger-

lid^en Sittengefe^en bes 3flam losfagten imb sule^t auf bem
IDege immer fühnerer Spefulation 5U rein panthciftifdjen 2ln-

fd^auungen gelangten.

Vom Stamm ber Rheologie fallen w'xv \dion unter ben 0map
jaben ben 2lft ber Hed]tsrc>iffenfd:?aft ftd] absteigen unb 3mar

in ber 5orm bes ^abith b. h. ber Sammlung von Überlieferungen,

fjatte man urfprünglid^ nur münblid) überliefert, fo fam man
bocti im ^weiten ^ahvhunbext \dion ba5u, fie orbnungslos auf-

3U5eid)nen; fpäter gruppierte man fie nadi ben Hamen ber legten

(Gewährsmänner, unb fdHieglid) jonberte man fie in Kapitel nad\

ihrem 3"^]<^^t unb beffen ^ebeutung für ;$ragen ber 3ii^^-P^^=

bcn5 unb bes prit>aten Cebens. (£5 finb bie fogenannten ZHu»

fannafmerfe, bcren ältcftes, bas Sahih bes Sud^äri (j 870) 3U»

fanrmen mit bemjenigen bes ZTCuflim imb nodi v'iev anberen im

gan3en 2\lam ein unbeftrittenes ^nfehen erlangten unb bis in bie

(ßegenrpart bel'jaupteten.

Diefe ^rabitionsfammlungen bilben fomit eine (£rgän3ung bes

Korans als (öefe^csquelte. 2lber bie Derhältniffe geftalteten fid^

fo mannigfaltig, ba^ aud| bie ^abitlie nid|t mel>r genügten, 3U»
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mal m bcn tpeniacr !on[cn)atir>cn Ceilcn bcs Reiches, in bem

regfamcn 3ra!. So rrar bie rid^tcrlicbc ^hitorität darauf anae-

^ig. ^3. Ir»affan=ITioidiec tu Kairo.

w'isicn, aus cicjencr 2Infid|t ein Urteil 5U bilben ober ficb an bic

unter ben unteriporfenen Üölfern altcrerbtcn iAcd^tscjrunbfäfee
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Va^ bic 2trabcr 5uerft in jenen IDiffenfdjaften , bte auf ibren

e\q,cnen ^ebürfniffcn berubten, nad] ^ortfd^rttt gerungen unb es

in fur5er ^e'xt 3U DoUfommenem gebracbt l]aben, t[t ein glän»

5enbes Zeugnis ibrer Begabung. So tpurbe bas Bebürfnis

nad] 5^l"t[teUung unb (Erflärung bes Korantejrtes sur Bafis ber

^ Ideologie. Vas anfangs ftrcng fcftgebaltene prin5ip ber miinb--

ixdien Überlieferung tpurbe aufgegeben, bie trabitioneUe Ce[ung

fcbriftlid? fipcrt unb von anberen in ausfübrlicben Kommentaren

interpretiert. IX>id]tiger als biefe nal^eliegenbe Betätigung ift bie

tl^eologifdie Spefulation, bie fcbon im erften 3<^^7^^iiubert bes

3jlam in X)amasfus burd? bas dliriftentum angeregt muvbe.

2lus biefen 3^^tere[fen ging bie partei ber 21Turbfd)iiten berüor,

bie ben ftarren präbeftinationsgebanfen Hlubammebs befämpften,

unb in Basra erftanb bie illutafila, bie ben 5ragen nact? bem
VOe\en (Sottes unb feinen *£igcnfd^aften nad]ging unb unter bcn

2lbba[iben I^auplfädilid) gegen bie Cbeorie von ber (£u)ig!eit bes

Korans anfämpfte, bis biefer unter bem Kalifen Z]Tamun im

3alire 827 bnvdi Staatsbogma als erfd^affen erflärt rpurbe.

€irie gro§e literarifd^e Cätigfeit entfoltete aisbann audi bie be»

fannte tEl]eologen!lafje ber Sufiten, bie il^r Perl^ältnis ju (Sott

als ein fold^es ber Ciebe auffaßten, fid? fel^r früb r>on ben äuger--

lid?en Sittengefe^en bes 3\^^^^ losfagten unb sule^t auf bem

IDege immer fübnerer Spefulation 5U rein pantbciftifd^en 2ln*

fdiaimngen gelangten.

Vom Stamm ber ^beologie faben wxv \dion unter ben (Dmay

iaben ben 2lft ber Hed^tswiffenfd^aft fid] abzweigen unb iwav

in ber 5orm bes ^abitb b. li. ber Sammlung von Überlieferungen.

£iatte man urfprünglid^ nur münblid] überliefert, fo fam man
bodi im ^weiten ^ahvhunbevt fd]on basu, fie orbnungslos auf-

jujeidjnen; fpäter gruppierte man fie nadi ben Hamen ber legten

(ßen?äbrsmänner, unb fd->lie^lid) fonberte man fie in Kapitel nadi

ibrem 3"^?^^^ i"^^ beffen Bebeutung für ureigen ber 3iirispru=

ben5 unb bes privaten Cebens. (£s finb bie fogenannten TITu»

fannafu?er!e, bcren älteftes, bas Sal7ib bes Bud)äri (j 870) 3U*

fammen mit bemjenigen bes rHujUm unb nodi v'iev anbeten im

gansen 2\iam ein unbeftrittenes 2lnfeben erlangten unb bis in bie

(ßegenrpart bebaupteten.

^iefe Crabitionsfammlungen bilben fomit eine (Ergänsung bes

Korans als (Sefe^csquelle. 2lber bie Derbältniffe geftalteten fid]

fo mannigfaltig, ba^ audi bie I^abitlie nidit mel^r genügten, 3U»
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mal in ben tpenigcr !onfcrt)atit?en Cctlen bes ^cicbcs, in bem

rcafamcn 3ra!. So war b'ie ricbtcrlicbc 2lutorität ^araut anac-

n

M

^ig. \5. Ir»affan=irioidiec tu Kairo.

micfcu, aus eigener 2lnfid^t ein Urteil 5U bilben ober fid^ an bie

unter ben untermorfenen Pöt!ern altererbten a^ecbtscjrunbfäfee
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an^nlelinen. ^um Koran unb bcr Sunna, bem altiflamifcbcrt

<S>ewobn]:ie\tsvedite, fam fomit als neuer Beftanbteil ber Kijäs,

bie juriftifd^e Spekulation.

Ztidtit ber erfte aber ber bebeutenbfte aller Z^ecbtsgelebrten,

bte fid? bem Kijäs tptbmeten, toar 2lhn ^anifa. ©btoobl felbft

!etn Kiditev, begrünbete er eine Hed^tsfcbute, beren Svftem nad?

bem fompetenten Urteile 2tlfreb r»on Kremers „bie l^öd^fte unb
menf6enrDÜrbigfte (£ntrt)icflungspbafe barftellt, beren ber 3[lam
fällig ift." Kur3 nach [einem ^obe voavb fein Syftem am fjofe

unb im gansen Heid^e offisiell angenommen, unb 3U biefem Syftem,

bem banefitifd)en, befennen }xdi nodi i^^ ^^1^ (ßegenmart bie ®5=
manen, ber ^o\ von Konfiantinopel unb ber größte Ceil ber oft*

türfifd)en Cänber.

3m (5egenfa^e 3U '^hn ^anifa, ber ber juriftifdjen 5pefula=

tion bie ^abn ebnete, nähern ein anberer berr>orragenber Hedits^

geleljrtcr, ZlTali! 3^ti 2lnas, ben Stanbpunft bes Z\ed]tsbifto-

rüers ein. ®l]ne eine bürre Crabitionsfammlung 3U bieten,

fd^uf er ein regelred]tes CorjDus juris auf (Srunb ber Hed'jts-

pra^s t>on TlTebina, tüie fie unter ben erften Kalifen geübt

roorben roav.

(Ein britter (Sefe^eslebrer, Sd^äfie^i, perftanb es, bie 2lnmenbung
ber Spehilation burd^ bie t)on il^m begrünbete ZDiffen)'d]aft von
ben „Wurzeln bes Hed^ts" 3U bifsiplinieren unb in metbobifd]e

Vahnen 3U lenfen. Sein Syftem verbreitete fid] rafd) in Syrien,

2lgypten unb aud) im 3'^af, voo es nodi gegenu?ärtig üorberrfd^t.

Setbft nad] 3nbien ift es gebrungen, unb auf ^ava hat es nodi
beute (Geltung.

Das finb bie brei großen Hed^tsfyfteme — in (Europa vieh

fad? als „Hiten" beseidinet — beren Sd]öpfung ben fjöbepunft

ber Ceiftungen bes ^\lam auf juriftifd^em (Sebiete barftellt, nid>t

nur in unferen klugen, fonbern fd^on in ben klugen ber mubam^
mebani[d]en «Epigonen, bie in ftarrer 2lnerfennung fid? barauf

befdiränften, bänbereid^e Kommentare 3U fd)reiben unb unter*

einanber 3U po lemifieren.

IPenn bie €ntn:>icfelung ber mul^ammebanifd^en Cbeologie unb
3iiri5pruben3 in Kurse gefd]ilbert u?orben ift, fo ge|'d?ab es

barum, u?eit nodi heute ber 3l^^^ ^'^^ ^^^ Sd]öpfungen jener

Seit 3el?rt. Von ber (5efdjid]tsfd7reibung, beren 2Infänge mir

fd?on unter ben (Dmajjaben heohadtet hiahen, fei bier nid^ts

tt>eiter bemer!t, als ba^ fie in immer meiterem Xtla^e pflege fanb,
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bag fyinbcvte von Xlamcn unb X)u^enbc von hewoxvaqenben
ZXamcn angeführt tpcrbcn fönntcn, baß bas ^ntevc\\c bes fjiftO'

rtfers suerft bem propbetcn, bann bem arabifd^cn 2lltertumc

galt unb crft pcrbättnismäßig fpät 5ur ^tnnaliftif fübrtc. Von
bem Sammclfleißc, bcr ben uns ertjaltcncn (Se|'dnd]t5n)er!en

3ugrunbe liegt, iann fid^ nur berjenige eine Dorftcllung mad]en,

ber biefe IDerfe felbft - cingefcben bat ^u einer Isolieren

Stufe ber (ßejdiiditsfdjreibung finb inbes bie 2lraber nid^t r>or«

gebrungen; felbft innerl^alb ber betretenen 'Bahnen ift es mel|r

als auf anbcven (gebieten ber €influg ber perfer, ber fie lenft.

IXod) fd)U)crer fällt es, für ben Caicn ein Bilb ber arabifd]en

3pradiu)if|enfd]aft 3U entwerfen, ]o überrcid] bie Citeratur auf

biefem (Sebiete aud^ war. Sinb bie 2tnfänge biefes XPiffens«

3U)eiges felbft bem 5tid)manne nod] bunM, ]o wirb ber ferner

Stel^cnbe es \diwcvl\di 3U tt>ürbigen permögen, roeld^e ungebeure

(Seiftesarbeit es erforberte, um eine (Srammatif r>on bem Um»
fange bes IDcrfes bes gröjgten ber (SrammatiFer, 5ibau?aibi/

ber3u[tellen. X)aß biefes flaffifdie IDerf fd]on im ^weiten ^ahv--

tjunbert bes 2)^am cnt\tanbcn unb in ber gan3en iflamifd^en IDelt

als „bas Buch" fdiled)tbin be3eid)net morben ift, beleud^tet in

gleid^em 21Ia^e bie pbilologifdien ^öbigfeiten ber (Selebrten unb
bas perftänbnisivlle 3ntereffe ber weiteften Dolfsfd!id)ten für

biefe Seite ber IDiffenfdjaft.

IDar bie pbilologie nod) aus bem J^^^^^^^fl^ ^^ Koran unb

fomit aus einem nationalen unb religiöfen Sebürfniffe ent^

fprungen, fo fe^te bod] and) um bie gleid-je ^eit bas 2^\tcve\\e

für bie IX^iffenfd^aften üon allgemein menfdilid>er ^ebeutung ein,

imb an bie Ceiftungen ber 2lraber auf biefem (Sebiete pflegen roir in

erfter Cinic 3U benl'en, rrenn wir r>on ber Kultur ber Araber

ll'ovm. ^n ber ^at haben bicr bie Araber — ben Flamen im
weiteften Sinne genommen — eine ipeltgefd|id)tlid)e Holle er»

füllt: fie nabmen auf, was fie r>orfanben, bauten barauf weiter

uitb lieferten bie 5rüd)te ibrer 2lrbeit an bie Ttad^welt ah als

ben (Srunbftod 3U weiteren ^ortfd^ritten.

Da^ fie innerhalb ber 3wei 3<^^i^^"!i»^^<?i^t^ i^l^^s geiftigen

IDadifens nid]t alle X)if3iplinen ber IDiffeufd^aften aus fid) felbft

erfd-jufen, ift natürlid>. €s liegt in ben (Sefe^en ber IlTenfd^-

beit, ba^ Dölfer unb (Reiten fid^ bie ^anb reid?en unb ba^ jeber

5unfe von 2X>abrt)cit forgfam weitergegeben werben muJ3, als

fönnte ibn niemanb mebr neu entsünben. Überaus feiten

ßcll. Die Kultur ber 2lraber. 7
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tpcrbcn ttetgel]cnbß (£r!enntmffc 5U ücrfd^iebenen Reiten unab«

bängig poneinanber gcroonnen unb es ift bcsbalb unbillig, gerabe

ben Crägcrn bcr mittelalterlid^cn Kultur, 6cn 2lrabern, einen

DoriDurf baraus 5U mad^en, ba^ fic fid^ auf ben ^oben ber

Dor5eit [teilten.

2II5 foftbarfter 5d]afe menfd^lidjer Kultur beftanb in bcn (Reiten

bes (Sripad^ens bes ^trabertums nur bie (Seiftesarbeitber (Sried^en.

Unter ber ^errfdjaft ber Homer unb ber (Sriedjen nad| Syrien

unb nadi ZlTefopotamien r>erpflan5t, roar bie griedjifdje Kultur

aud^ mit bem dbriftentume eng r>eru)ad]fen unb roar für bie

Syrer 5U einem Sd]a^e getporben, ben fie ^wav nid^t red|t ju

üermerten rpu^ten, aber barum nid^t minber forgjam büteten.

3n ben Klöftern Syriens überfe^te man nid^t nur ^ah^vexdie

IDerfe ber geiftlid^en Citeratur, \onbevn audi faft alle profan»

fd^riftfteller, bie bie bamalige roeltlidje Bilbung beljerrfdjten, r>or

aEem ^Iriftotelcs, ^ippofrates unb (Sälen. jj)nshe\onbexe roaren

es bie Heft ori an er, bie, im gried]i)'dien Heidie bebrücft unb Der«

folgt, mit il^ren IDiffensfdiäten unter ben perjern eine Beim»

ftätte \anben unb ^iev bie Sd)ä^e ber griedjifd^en Citeratur

voeitev üermittelten. Sdion um bas 3*^^^ 350 n. (Il|. hatte ber

perferfönig Cbosrau Hufd^irrDan in (Sonbe|'d)apur — in ber

pror>in5 dl^u^iftan — eine 2lfabemie gegrünbet 5ur pflege pbilo»

fopl^ifd^er unb mebi3ini[d]er Stubten, unb biefe pflan3ftätte fyrifdj»

g,vied)x]diev Bilbung blübte bis in bie (geit ber 2lbbafiben berein.

Ziehen ben fyrifd^en Klöftern unb ber ^!abemie r>on (Sonbfdia»

pur he]a% bie gried^ifd^e IDifl'enfdjaft nod] eine britte f^eimat in

ber mefopotamijd^en Stabt I?^arrän, beren ^eu?ol|ner — bis ins

üierte 3al^rbunbert bes 3fl^^ ibrem l)eibnifd]en (Slauben treu

— fid| bie Neigung $u aftronomijdien unb matl^ematifd^en Stu»

bien berpal^rt Ijatten.

Tlus all biefen Quellen follte ben 2lrabern nunmebr bie IDiffen«

fdiaft 3ufliegen. lOie früb bas 2ntexe\ie ber 2traber für bie

IDifl'enfd^aft ber unterjoditen Dölfer evwadit ift — nid^t nur ber

Syrer, [onbern aud^ ber perfer unb ^nbev — fann nid^t mebr
genau feftgeftellt u^erben. Dereinselte ^emübungen, in bie XPiffen»

fd^aften unb insbefonbere in bie (5 el)eimrt)if|enfdjaften ber neuen

Untertanen einsubringen, reid^en 3tDeifello5 bis in bie 0maiiaben=
5eit jurücf. ^ber erft unter ben 2lbbafiben fd^lug bas 3^^^^^fl^
tiefere lOurseln, unb unter bem Kalifen IlTamun (81(3—835j he--

gann bie Über) e^ertätigfeit in großem Stile. Ctjriften wuvben
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nadi ^em oftrömifcbcn Hcicbe entfanbt, um neue Sücber 311 er»

toerben, 2T[ubammebaner fabnbeten auf ibren Heij'en nad} feltencrt

VOevUn, unb reid^e ^^tnilien unterbielten aus priDatmitteln eine

2TTenge von Überfe^ern unb bejabtten ilincn bie böd][ten J^ono'

rare, l^iele bcv Ubcrfe^er roaren um jene ^eit bes ^rabifd^en

nodj nidjt binrcid^enb mäd^tig, um aus bem Syrtfdien ins 2Ira«

bifd)e übertragen 5U !önnen; ]o überfe^ten üielfad] bie einen aus

bem (5ried)i[d>en ins Syrifd^e, anbcre aus bem Syrifd^en ins

2(rabi]'d]e. Die (5ur»erläffigfeit ber Überfe^ungen mußte unter

biefen Umftcinben leiben; aber bas Beftreben nadi (Senauigfeit

roar gro^ genug, um von ein unb bemfelben einmal er|d|lof|enen

IDerfe immer neue unb beffere Überfe^ungen 3U seitigen.

Tf'ie tDifi'cnfdjaftlid^en (5ebiete, in bie bie 2lraber burd] bie

Überfe^imgcn eingefübrt waren, waren r>or allem pljilofopbie,

bie ZlTatbematif imb bie Zllebi^in. (5um großen (Slücfe für bie

*£ntu?icfelung bes 2lrabertums bilbete nid^t bie platonifd>e ober

ibr 2tusläufer, bie neuplatonifd^e pbilofopljie, mit iljrem von

era!ter ^eobad)tung ber Hatur ablen!enben 3^^<3^i5^^ii5 ^^ti

Ausgangspunkt ber Beftrebungen, fonbem bie ariftotelifd^e

pbilofopbie. 2lri[totelcs marb 3um hödb^ten Cebrmeifter ber

Araber; tras er geletjrt hatte, galt unbeftritten; mit gan3 ge*

ringen Ausnal^men ift er niemals be!ämpft ober roiberlegt worben.

lOobl [ämtlidje bamals befannte Sduiften bes Ariftoteles mürben

ins Arabifdje überfe^t. ^s tann bier nid^t unternommen merben,

ben Umfang ber Überfe^ungstätigfeit im ein3elnen bar^uftellen —
bierüber fei auf bie 5pe3ialliteratur üeripiefen. fjier foH nur

üerfudjt rocrben, r>on ben ^^üd^ten bes arabifd^en Cernens unb

^orfd^ens in ben ein3elnen IDiffens5tpeigen ein fnappes ^ilb 5U

geben.

Am meiften unter allen ^voexqen ber XOiffenfd^aft entfprad^

bem arabifd^en (Seifte bie 21Tatbematif. Von vEuflib bie (Elemente

ber ZlTatbematif, von ben ^nbevn im neunten 3abrbunbert bas

besimale ^iffernfyftem übernebmenb, hvaditen fie fie balb um mefent-

lid^es üortDärts, ja man fann rool^l fagen, ba% fie biefelbe aus»

gebaut haben; bie prinzipielle >£infübrung bes ^eidiens für bie

ZluU ( arabifd] 3'i\^) roav für bie Derüollfommnung bes Hed^nens
— bie fogenannte pofitionsaritbmetif — von böd>fter ^ebeutung;

mit fjilfe bes ^iffernfyftems r>ert)oll!ommneten fie bas elementare

^edinen, bie Ccbre von ben (£igenfd)aften imb gegenfeitigen

'Beilegungen ber geraben, ungeraben, prim=, Quabrat- unb Kubif*

7*
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^alilcn; fic hexcidietten bxe Algebra biixdi bie ^uflöfung bcr

(SIcicbungcn brittcn unb üierten <S>vabes mit fjitfc ber (Sco=

metvie u\w. Um bas 3^^"!!^ 820 n. CB^r. ücrfaßte ber 2Ttatbema=

tücr ^ll'CbiPansmt einen Ceitfaben ber Tiiqehva in ^eifpielen,

unb biefes (Etementarbud] — ins Cateinifcbe überfe^t — biente

nodi im ^edi^,el]ntcn ^ahxbunbett ben abenblänbifdjen (Se-

lebrten als Cebrbud), aus bem fie ihre algebraifd)en Kenntniffe

\didp\tQn,

Wie fei^r bie (Seometrie bem arabifd^en (Seifte sufagte, bas

be!unben uns, von ben ipiffenfdiaftlidien Ceiftungen gans abge»

^chen, bie üielbewunberten geometrifcben 5I<äcbenbeforationen in

ber arabi[d]cn Kunft (ügl. bas portal von S'ibi Bu illebine,

5ig. 20 unb bem c5i^^tf<i]"^cftßJ^nfcial ber ^Ubambra, S^-Q- 2^).

2Iuf bem (Sebiete ber Crigonometrie ift bie Kenntnis bes Sinus

unb dofinus, r)ielleid)t aud> ber Cangente, ein (Exh]tixd ber

2traber; bie glänjenbc (£podbe eines peurbacb, Hegiomontanus,

Kopernüus rräre nicbt benfhav, ohne bie gnmblegenben unb

porbereitenben 2Irbeiten ber arabifd^en ^llatbematifer. 2rüt Vor--

liebe perfloditen fie bie CB^eorte mit pra!tifd^en 2Iufgaben; fo

ftanb bie (Seobäfie, bie trigonometrifdie ^eredmung ber Bohcn
ber ^erge, ber breiten ber Cäler, bes 2lbftanbes jtDeier ©bjefte

auf ebener ^lädbe in bober Blüte; bie 21Ted»ani! warb ange=

roanbt auf bie Konftru!tion r>on Kriegsmafdiinen unb überaus

empfinblid^en IDagen; bie Statu fanb ein 5^lb in ber Einlage

von lOafferleitungen unb ID äfferfünften; bie Beftimmung bes

fp e5ififd)en <S>ew[d)tes , von ben (5ried)en erlernt, iparb burd)

neue Utetboben unb fjitfsmittel erleidjtert; ber Kompaß, eine

(£rfinbung ber (Ebinefen, roarb 3um ;^übrer ber arabifd)en Sdiiffer

nad| deylon, ben Sunba-'^n^eln unb (Lbina; imb baburd) ba^

er burd] bie 2lraber aud} ben italienifd)en Seefabrern befannt

u^urbe, rourben bie großen Seefabrten bes fünfselinten 3abr=

bunberts ermöglid^t. T>a^ es nid)t nur praftifd'je ^ntevejien

iparen, bie ben 3^piil5 5um Stubium ber pbyfif aahen, he--

tpeifen uns bie eingebcnben unb von u:)eittragenbem Erfolge ge=

frönten Unterfud^ungen auf bem (5ebiete ber 0ptif. Pon ben

(ßriedjen batten bie TXxahex bie platonifd^e Cbeorie überfommen,

ba)^ bas Seben burd] 5üblfäben gefd^ebe, bie üom 5tuge aus«

gingen. D\e\en Stanbpunft, über ben felbft bie größten gried)i«

fd]en imb gräco=ägYpti[d)en (Selcbrten, ein v£uflib unb ptolemäus

nid^t binausgefommen roareu, nal^m aud) ber ausge^eid^nete
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arabtfd^e pl^vfifer 3bn aUB^itliam in einer erften Sd^rift über

ben gleid^en (Segenftanb nodi ein. 21uf (Srunb immer neuer

unb burdiaus felbftänbiger Unterfucbungen über bie Hefle^ion

bes Ctcf^tes an f^oBjIfpiegeln, über Cid^tbred^ung in Cinfen unb
mit 2X)affer gefüllten Kugeln, über bie jd^einbare (Srö^e ber

(ßegenftänbe, über bie Dergrögerung bes Bilbes ber Sonne am
^orisont ufu?. fam ^hn al-^aitl^am 3ur rid^tigen (Srfenntnis vom
Sehen unb erfldrte als ben 5i^ ber IX)al]rneI:|mung bie Hücf*

xvanb bes ^uges. Die überaixs roid^tigen (Srgebniffe, bie auf
einen Keppter nodi befrud^tenb eingeroirft liahen, galten bis in

bie le^te §eit als (Sntbecfungen Hoger Baco's, bes berühmten

englifd^en ^i^^Tt^isfanermönd^es (f \2^^); l^eute aber iriffen vo'xv,

ba^ Hoger "Baco E|ier gan3 auf bem ^oben feines arabifd^en

Vorgängers 3bn abfjaitl^am ftel^t, ben bas 2lbenblanb unter

bem Hamen ^Itl^ajen kannte.

Tcädift ber 21Tatl]ematif voav bie ^ftronomie ein Cieblings^

gebiet ber 2Iraber. Seit urbenüidjen (Reiten roaren itjnen bie

Sterne bie ^ütjrer in ber lOüfte geroefen, bie ^abylonier l^atten

im Sternenbimmel geforfd^t unb bie <5ufunft ju lefen gefud>t.

21Is nuft burd^ bie Übcrfe^ung ber Sd^riften bes ptolemäus
bem 3nteref|e am Sternenbimmel neue nal^rung ^ugefübrt

imb audi ein inbifd]es XPerf über ^ftronomie, Sinbhania, ins

2trabi[d]e übertragen mürbe, ba wud^fen bie 2traber balb über

ib^xe Cef^rer I^inaus. 3" ^^^ r>erfd|iebenen (Sebieten bes Heid]es

röurben imter bem Kalifen lllamun Sternroarten errid]tet, unb
burd^ ben 2Iustaufd^ ber ^eobad^tungen !am man in bie Cage,

bie aftronomifd)en tafeln bes ptolemäus 3u forrigicren, bie

Sd^iefe ber (Stliptif, bie 53alinen ber Sonne, bes Hlonbes unb
ber Planeten genauer 5U beftimmen; 2Ib^eruni ermittelte auf

äugerft ftnnreidie IDeife bie (5röge bes (Erbumfanges. ^lufaftro--

nomifd|-matl^ematifd]em 2X)ege vou^te man in allen Ceilen bes

ijlamifd^en Heid^es ;bie (ßebetsrid^tung ber ZlTofd^een nad] 21Teffa

3u beftimmen, man n^ugte, ba^ bas £id)t bes IHonbes von ber

Sonne entlehnt fei, unb man befaßte fid) — hier allerbings mit

falfd^em (Ergebnis — mit ber S^<^^<^ <^ßi^ Stellung ber €rbe im
Uniperfum. ^wei ber älteften aftronomifd^en Sd^riftfteller, ^h
iargl^ani unb ^ihSattani u^urben Cel^rmeifter bes 2tbenblanbes unb

genoffen unter bem Tcamen ^llfragenus unb ^Ubategnius fio^e
2tutorität. X>ie 3al)Ireid]en aftronomifd^en ^e^eid^nungen ara=

bifd^er fjerfunft (3. ^. ^enitli, 2l3imut, Tcabir ufu?.) seugen nod?
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feilte für b'ie 7ihhän(^iq,Mt unfcrcs IDiffcns von bex 2lrbcit bcr

2habev im ZTiittcIalter. So tief rourselte bas Jntcrcffc für biefen

(gtpcia ber XT'iffculcbaft in bem cbcmaligcn r>oIfe bcr Ilomabcti,

b'a^ felbft träbrcnb bcr ^cit bcs Hicbcraanges aller anbercn

XPiffenfd^aften, Her nodi neue, glän^enbe Hamen auftaud^en, je

gegen (£nbe bes elften 3at]rl^mibert5 2II=lOafa, ber in feinem

illmageft nadi bem Urteile von ;$adimännern (£ntbecfungen von

böd^fter IDid^tigfeit bietet, fjanb in fjanb mit ber 2Iftronomie

ging, aus grauer Derzeit ererbt, im ganzen Zllittelaltcr bie ^Iftro-

togie; fie wav oielleid^t ber mäditigfte 2lnfporn 5um Stubium

ber ^Iftronomie, auf feinen Sa^ ein f^emmnis für bie unbe-

fangene ^eobacbtung imb 5orfd)img. (£rleud-)tete (ßeifter, wie

3bn Sina (2ir»icenna) l^ielten fid] übrigens frei r>on bem ganj

allgemein berrfdjenben 2lberglauben ibrer ^eit unb befämpften

ibn in ibren Sd^riften ebenfo, toie bie ^ttd^imie.

2Iud) biej'er ift inbes ber lOert nidit ab5ufi?red]en, ba% fie ben

eintrieb bilbete 5u ben unermüblidiften Perfudien auf bem (5e=

biete ber dt^emie. 5)ie ätteften Cl^emifer, \o ber für bas

2lbenblanb einflußreid) gemorbene (Sabir ^hn i^ajjan, in <£uropa

(Seber genannt, maren insgefamt ^Udjimiften. Cro^bem blähen

fie eine ^ülle von d]emifd]en Ketmtniffen in ibrcn 5d]riften nieber=

gelegt, bie fid] üorl^er nid]t nad^weifen taffen. Sd^on (Seber

fennt bas Perfabren bes Sd^melsens unb Cöfens, bes ^ütrierens,

Kriftallifierens, ^eftillierens, Sublimierens; er !ennt 2l/aun, Sab

peter, Salmia!, :jtlfali aus XDeinftein unb Salpeter, unb bei xl)m

ftnbct fid] 5uerft bie Kenntnis ber JHineratfäuren. Die Dermeb*

rung bes Sdia^es fünftlid] barftellbarer Subftansen, bie VcrvolU

fommnung ber von ben (Sried^en überfommenen 21Tetboben imb

ibre ^nu?enbung auf bie üerfdjiebenften Stoffe, finb Perbienfte ber

Araber auf bem (Sebiete ber dbemie. XDenn fie es gerabe liier

bebeutenb weiter gebrad^t haben als bie (Sriedien, \o lag bas

baran, ba^ fie an Stelle bcr oft imflarcn, myftifdicn Spcfulation

in bas Stubium ber ZTatur bas (£fperiment eingcfüljrt baben.

3n bcr ^Inujcnöung biefer (Errimgcufd^aft roaren fie leibcr

burd| bie Heligion gebemmt auf einem anbercn 5elbe, bas

fie mit unenblidiem €ifcr, aber mit befdieibenerem <£rfolgc

pflegten, in ber 21Tebi3in. (£s wav ücrboten, ^Inatomic 3U

treiben, unb besbalb finb bie Araber in ber Illebisin von ibrem

(Seu^äbrsmanne (Salcnus abl^ängiger geblieben, als es fonft

wolil bex 5aU geirefen wäve. ^uf bem (gebiete ber 2lugcnljeib
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fiinbe [inb fic (jiciditpot)! üorgefd^rittcn, unb bier rotffcn roir

audi, baß [ie bcn anatomifd]cn "Bau bes ^iuges aufs gertauefte

unter[ud|t haben, ^odientvoxdeit voav bte Krankenpflege in

öffenttid)en Kranfent^äufern, unb bie 'Beohaditnng,en unb <^x\db'

rungen, bie bier gefammelt würben, ^anben ibre Verwertung in

ber meifterbaften X)iätetif bes berübmten Firstes 3^" ^Ibbas

ZHagufi. lOaren bie älteften ZTlebisiner am ^ofe bes Kalifen,

foroeit fic nid^t geborene ^nbev tr>aren, ausfd]lie§Iid] barauf be=

badit, bie IDerfe anberer IHebisiner ins ^Irabifd^e 5U überfe^en,

namenttid^ aud) bie naturn)iffenfd)aftlid]en IDerfe eines Dxos-

foribes, fjippofrates uff., fo gelang es einigen fpäteren Kirsten

burd] il^ren perfönlid^en Hubm, bie IDerfe (Salens unb ^ippo»

!rates' auf 2^):it\:iunbette von ben fjod]fdiuten 3U üerbrängen

unb buvdi il^re eigenen Wexfe 5U erfe^en. Der ältefte ber

originellen Sd^riftfteller biefer 2lrt roar ZlTubammeb ^hn ^ata^

rijja ar'Hä5i (850

—

^25), ber unter 21Tanfur in 3el^n ^änben
bas (Sefamtgebiet ber Znebi5in barftellte; ibtn ebenbürtig ift ber

etupas jüngere ^hn S'xna (2lv\cenna, 98O

—

\057j, ber Derfaffer

eines „"Kanon ber ZlTebi5in". ^is in fedijebnte Jabrbunbert

waren ber IX. 'Banb bes lOerfes bes HAji (lat. Rases) unb ber

Kanon 2lt)icenna's an ben europäifd^en I^od^fd^uten (Segenftanb

mebisinifdjer X)orlefungen.

2tuf bem (Sebiete ber befdjreibenben Itaturtpiffenfd^aften

finb bie Erfolge ber 2traber oerfd^ieben, am unbebeutenbften in

ber Zoologie, bebeutfamer in ber ITtineralogie unb Botanif, bie

namentlid^ um ber 2tr3neimittel!unbe willen unb mit fteter ^e*

tonimg biefes (5efid|tspun!tes gepflegt würbe. Das (Ergebnis

ber 5orfd-)ungstätig!cit ipar bas ^e!anntwerben mit 3al:^lrei^-ben

neuen formen unb eine 5ülle von Seobad^tungen. Dagegen ift

es nie 3U einem Derfudie gekommen, bas gefammelte ZlTaterial

5U einem Syftem ber Haturwiffenfd]aften aus3ugeftalten.

So tüdjtig bie 2lraber als "Beohaditev unb Sammler gewefen

finb, bie 0rganifation geiftigen IlTatcrials war ieber3eit, wie

nod) beute, itjre fdiwäd^fte Seite. Das bürfte aud; ber (Srunb

fein, warum fie auf einem (Sebiete, bas fie mit regftem 3^tereffe

hetxeten unb als Überlieferer für bie ITiiU unb Tcadiwelt er--

fd]lof|en liaben, nämlid] in ber pbilofopilifdien Spekulation, felbft

nid^ts ^leibenbes gefd^affen, ja faum bas Öberfommene riditig

erfaßt haben. Sobalb es aber galt, bie Vorgänge bes Denfens

3U analyfieren, waren fie wieber in itjrem Elemente: bie logi!
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warb ein CiebUngsftuMum bcr Tlvahcv, imb alle h^exvovvaaeuben

21Tänner babcn [ict; mit ibr befaßt.

X>ie £ogif [duirfte bic IPaffen ber Kriti! unb bcr polcmif,

bie illattiematif [cbaxicbte bic Bemeisfraft bcr foranifd^en ^ix--

gumente: bte Dernunft fing an, gegen bcn (ölauben aiifjutretcn.

Vie ^i^ci^eit unb ^eix>eglid>!eit ber (Seiftcr fanb ibren ^Jlus^rucf

iinb ibre ^örberung in einer für bie (Sroßsügigfeit jener ^eit

fo diarafteriftifdjcn v£r)'d?einung, im 2\ei[eleben. €5 i[t, als ob

bas alte ^ebuincnblut fid^ allen mitgeteilt l]ätte, bic mit bem
3|lam arabifd^es IDefen annabmen. X>en äußeren ^nlaß 5U

großen Heifcn bot in erfter Cinie bie Religion, bie bie f^eilig«

tümer r>on ZUdta, 2^xu]alem unb fpäter aud^ r»on (Eorboba als

(giele gottgefälliger XPallfabrten erflärte. Pon ben (Sren3en 3n<

biens bif nad] ZlTaroffo unb Spanien mürbe bie arabifd»e

Spradie wo nidbt gefprodicn bod)_ üerftanben; in ben UTofdieen

tpar fie bas einzig ijerrfd^enbe J^^^^^i^/ ^^^^ ^^^ für bas (Sebet

fonbern aud^ für ben Unterridit. So fonnte ber ZlTuflim, mol^er

er aud-» fommen mod)te, jeber Dorlefung beiipobnen, fonnte

bisfutieren imb fragen. Vio Sid^ertjeit bcs Heifens unter einer

feften ^\egierimg trug nodi ein Celles basu bei, ein i^eifeleben

'

r»on feltener (Srogartigfeit 5U förbern. Vex Cl^eotoge bereifte

bas gan^e^ iflamifd>e Heid-;, um von ben.Had^fommen ber legten

ber Ccbensgenoffen ^ITubammcbs ilrabitionen 5U erbeifd^en, bcr

pbilologe fud^te — oft imtcr (Scfabrcn unb ^ntbcbrungen —
bei ben ^ebuincn bic 5entralarabifcbe Spradjc auf, ben Sd^lüffct

3ur Sprad^e bcs Korans imb ber ältcften Did^tcr; bie (Sclebrten

ber anberen XX)iffcns5u?eige tonnten oft nidit ruben, bis fie bic

Vorträge bcs berübmteften Pertreters il^rcs Sadies gel^ört hatten,

unb mochte ex am cntgegcngefc^ten (Enbe bes Heid^es leben

imb lebrcn. i)a§ es unter bicfcn Xlmftänbcn audi ^u geogra«
pbifdTcn Kenntniffen, 3U umfangrcidicn Heifcbcfd'jreibungcn, 3U

foftbaren geograpbifdum Sammelioerfen fam, ift nid^t 5U r>er*

n?unbcrn. Unenblid"; trertooller für bie fulturelle Sefrud^tung,

tDcnn audi nid'jt ungefäbrlid^ für ben Staatsorganismus, roar

bie Derbrcitung neuer Kenntniffe unb 3^^'^'ti i^on einem (£nbc bes

Hcidis 5um anberen. So boren ü?ir, roic im fernen ^Iborafan ber

erfte ZSote neuer, freigeiftiger ^Infdiauungen mit 3ubcl begrüßt

rrirb, imb loie ein XHeffaner, ber in 53agbab gel^ört bat, u?ic

man ba mit bem in ZTietfa nodi l^crrfdienben 2tntbropomorpbi5*

mus aufgeräumt batte, in feiner Beimatftabt bie Sd»ilberung
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feiner Hetfeeinbrücfe mit ben Worten beginnt: 3^] habe einen

neuen 2\^a\n angenommen!
(£inen neuen Oftam! (Segen bie XPaffert ber Vilatliematxf,

ber Haturrpiffenfd^aften, ber Cogif l^ielt ber Koran unter einem

fo I^od^gebitbeten PoI!e nid]t mel^r Stanb, unb tro^ aller Der»

folgungen von gelten bes Staates brad] fid^ ber freiefte Z^atio-

nalismus, bie ZlTiftasila, ^al^n.

Unb immer beutlidjer cxfannte man in ben r»erfd]iebenen

Ceilen bes Heid]es, ba^ es eines eins igen Had^folgers Vflu--

bammebs unb dürften ber (Släubigen nid^t bebürfe. Cängft

liatte fidi Spanien unabl^ängig gemad]t, 2lfrtfa ipar politifd^

feine eigenen XPege gegangen. (£ins im Streben nadi IDaljr«

l^eit unb 5d)önheit, voav bas Heid] als politifd]er (Drganis«

mus jerfatlen. 5ür bie Kultur u?ar bas fein Sd}aben, unb aud^

für unfere ^eit ift eine erfreulid^e 5olge geblieben.

2lls im ^a)cixe \2dS bie Vdonaolen unter fjulagu bem Heid)

ber 2lbbafiben ein (£nbe machten unb il^re Heftbensftabt fo voü--

fommen 5erftörten, ba^ alle Sd}ät^e ber lOiffenfdjaft unb Kunft

bort untergingen, ba nalim im Sorben 2lfrifas imb im arabifd^en

Spanien bie Kultur nod) ungeftört ibren felbftänbigen Perlauf;

unb bort blieb uns aiidi erl^alten, was wir im (Dften als r>er=

loren beflagen — bie X>enfmäler ber iflamifd")en Kunft.
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rtorbafrifa unb Spanien.

^ic !on5entricrte ITiacbt als (Snmblagc fosialer (Dvbmmq, als

Se[d]ü^enn bes fjan^els unb bcr (Sctperbc imb aller Quellen

bes XOot|lftanbe5 ift eine Dorftufe ber Kultur; unb alle jene

Svoexae ber Kultur, bie u^ie bie IX)iffen|'d?att an <)en ^aum ge=

bunben finb, finben in einem großen ftaatlidien (Sebiete ben

beften Boben für xlix (Scbeiben.

So wav es für bie Kultur nicbt nur bes 31^^^^^/ fonbern

audi (Suropas ein (ßlücf, ba^ bie mubammebanifdien IDaffen

bie ganse Icorbfüfte ^Ifrüas unb bie Sübmeftfpi^e Suropas ber

einen ITiadit gefügfam mad>ten, bie il^re beiben pole tjatte im

Kalifat unb im Koran.

h (£s war fein Ccidftes für ben Araber, ein (Sebiet pon fo un=

gebeurcr 2lusbebnung, hewob^nt von ^ähen unb friegerifd^en

böifem, blcibenb 3U unterjod^en. Die Sidjerung ber im erften

Dor[to§ geu)onnenen (Sebiete ^"igvptens imb (Iripolitaniens ex--

forberte einen StiEftanb r»on mebr als 5U)ei 3abr3el)nten. :^lud"> bas

fagenummobene Vorbringen bes (Dtha ^hn Tcafi bes eigentlid^en

(Eroberers Don Tcorbafrüa unb (Srünbers bes Heerlagers üon

Kairuan, [d^ien mit feinem ^obe (63 b. B^.) toieber oereitelt;

nod]mals fiel Tcorbafrüa ah, [elbft Kairuan fiel in bie Bänbe

ber Berber, unb bie (Srense ber iflamifd^en 2flTad)t mar roieber

^ar!a. Srft ber britte Unteru^erfungsüerfud], ber fed^s 3abre

fpäter einfette, fübrte jum ,3^^^^. ^CLä:i fd|U)eren unb anfangs

unglüdlidien Kämpfen mit ben Bysantinern unb Berbern, nad]

ber ^^rftörung Kartbagos unb ber Pernid^tung ber berberifd^en

priefterin Käbina unb ibres ^nbanges, rpar bas (Sebiet bis

Konftantine unterworfen unb in ben 3abren 87—90 b. fj.

(706— 709) tt'urbe burd| ben ^elbberm TITufa 3bn Hugair bie

(Srense bis Canger ertDeitert.
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Sdion im Jahvc 7^(0 heqann bas (Einbringen in Spanien.

Der Verlauf 6er 3^''^^f^'^" ^f^ begannt: irie ein ^feigelaffener

bes 2TTufa mit nur 500 Vfiann [eine erfte Ha53ia nad) ber Süb--

fpi^e ber iberifd^en fjalbinfet unternimmt, tpie im 2^^!^^ "U ^i^t

anbercr S^cig,Qiai\encVf ^arif, auf üeinen 5^l^i^5cugen mütjfam
7000 niann t>inüberu?irft — lauter Berber — , tcie Hoberidjs

fjeer von 9OOOO ZlTann nodi im gleidjen Jabre r>on 25000,
ZnuBjammebanern gefd^Iagen roirb unb (Eorboba unb ^olebo

fallen. Begannt ift aud), wie bann ITiu^a felbft, eiferfüditig auf

bie verfolge feines Untergebenen, ^arif einfer!ert unb mit

üerftärftem f>eere gan3 Spanien unterwirft.

2II5 audi 21Tufa plö^lid> aus Spanien abberufen tpurbe unb
mit jaEjltofen jSefangenen unb Sdiäi^en bie HorbÜifte 2lfrifas

entlang nadi 2J[gypten 30g, ba übergab er feinen Söbnen ber

Heibe nad^ bas Kommanbo über bie Derfd^iebenen proüin^en.

2lber bie Kalifen mißtrauten ibm unb feinen Söbnen unb ent=

hohen fie aller ZHadit. Unb von ba an bleibt es ber immer
u:?ieberfcbrenbc Hefrain in ber (5efdjid7te ber iDeftlid^en (Erobe-

rungen: jeber ber Stattbalter bat 3U leiben unter bem nußtrauen

ber Kalifen unb iB)rer 5iii^d]t, bie Stattl|alter möd^ten fid] unab»

l^ängig madien. Unb früber ober fpäter Iiat fid? bie Befürd]=

tung aud] überall, in 2lfrifa unb Spanien, als bered^tigt er-

roiefen.

2lber lüenn aud? ber Wille bes Kalifen nid]t mel?r Ijinüber-

reid|te bis 3U ben pvrennäen, bas Eroberungsrcerf an fid? l?atte

in alle (Sebiete gleid]mobl eine unt)ertilgbare Einbeit gebrad^t

buvdh bie (5emeinfd?aft ber Heligion unb bie rätfelbaft fd?nelle

Verbreitung ber arabifd^cn Sprad]e in allen eroberten (Sebieten.

Die (Semeinfd^aft ber 3ntereffen unb ber Spradie u^ar für bie

Kultur imgleid] ipid>tiger als bie (£inl)eit bes Kalifates. 2tuf

ber (Semeinfaml'cit bes 3ntereffes am Koran unb an allen XPiffens»

^weiaen, bie fid] um ibtt gruppierten, berubt ja 3um einen Ceile

bie lPif]cnfd]aft ZTorbafrifas unb Spaniens, unb ber (Semeinfam»

feit ber Sprache ift es 3U5ufd]reiben, ba^ von ^^hoxaian bis

Spanien bas einmal ber IX)iffenfd]aft (£rfd]lof|ene 5um (Semein-

gut aller pxovin^en wmbe. XDol]in andh bie (Sebilbeten auf

ibren Heifen fommen modhien, fie brandeten nur bie 21Tofd]ee

3u betreten, um ftd] beimifd] 3U füblen: ba tpurbe nid]t nur

arabifd] gebetet, fonbern aud] arabifd? imterrid]tet. 3^^^^ Bud],

bas im 0ften ober IDeften erfd]ien, würbe im entgegengefefeten
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^eilc bes Hctdjes ebenfociiit r>er[tanben. So b^t bas Sdiwevt

bes 3ftam als crftc, bic l7eri-eunatur ber ^Irabcr als zweite

Voxtämpfevm bcn IVco, achahnt, auf bcm b'ie IX>if|cnfdiaft bcs

0ftcns nad) bem Weiten 50g: b'ie lVi\icn\d}aft (ßricd^enlaubs

unb ^nb'xens mugtc über Horbafrüa it^anbern, um in Europa

ein (£tngangstor 311 firtben.

(Es tft fd)u^icrig unb ipcntg lobncnb, bie roattbcrnbc IPiffcn«

fd^aft auf chtjclncn bcr (Sebiete, bie fie burd]3iebt, auf5ul|alten

unb 3U analvftcron. l]\an mü^te \\d) u?icberbolcn. Va^ in

ig. ^6. Die grp^e ITTofdjee üon dorboba mit bcr eingebauten d^riftlid^en Katt^ebrale.

^"igypten, in Cuncficn, in ^ITaroffo überall 5d]ulen unb (ßelel^rte

blübten, bas feigen w'iv ans bcx auf uns gefommenen arabifd^en

Citeratur. (£s voav üblid), ba^ bie Derfaffcr ber XOerf'e fid? mit

bem iTamen ibres XDirhmgsortes bc3eid)neten unb be3eid'>net

mürben, unb es ließe ftd] aus ben nodi befannten Tanten ber

arabifd^en (Selel^rten eine enblofe Heilte all ber prot>in3en,

Stäbte unb Stäbtdjen r>om fernften ®ften bis 3um äugerften

lüeften berftellen, in benen ein (Selebrter gelebrt unb gefd^rieben

hat. Wir muffen uns barauf befd)ränten, nur auf ben (Segen*

pol t?on Bagbab, auf dorboba ben ^lid 3U riditen.

Seit bem \^. 2Uai 756 berr[d]ten bier bie im 0ften »erjagten

0majjaben als „dürften von 2lnbalufien" unb „Had)folger ber
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Kalifen". Die 3tr»cibunbertfünf3t9Jäbnc^c (Ef>odie ihrer i^errfd]aft

bebeutet bie Btüteseit ber avahi]d)en Kultur in Spanien, ruhen
bem tDunberbaren u)irt[diaftlicben ^ufi'd)U)ung bes Canbes,

bas nun mit einem neuen Ben:)cifferun95fy[tem oerforat unb um
bie Bobenprobufte bes (Drients — Heis, TXlais, ^udexxoliVf

X)attelpalme, pfirficb» unb (Sranatbaum — bercid^ert u?urbe,

neben bem blübenben B anbei, ben (Lovboha mit ber norbafri=

fanifd^en Küfte unb bis tief nad^ ^früa l>inein bis 5um Suban
unterhielt, neben ber 3"^iifti^iß/ ^i^ l^^ 5ßit ber tjödiften

Blüte in dorboba \50000 21Ten[d]en mit Seibenroeberci befd)äf-

tigte, blühte bie poefie, bie IDiffenfdiaft, bie Kunft.
X>ie ii^ßu^ß öTi ber Sdjönheit bes XDortes, an ber gebunbenen

l^ebe ift eine ber I^eroorragenbften (£igen[d]aften ber 2Iraber.

Unüberfehbar ift bie ^al^I ber Perfe, bie 5U rjerfd^iebenen

Reiten bei Bodi unb Hiebrig in Umlauf rcaren unb betpunbert

rourben — nid)t um ilires poetifd^en (Sehaltes, fonbern um
il^rer eleganten Sovm roillen. Die Porliebe für biefe ^rt von
X>id]tung ift in allen Cänbern arabifd^er ^unge unb 5U allen

(Reiten gro§ geu^efen; in Spanien erreid^te fie ben fjöhepunft.

Vom König bis 3um Bauer übt bas Volt bie Kunft ber per*

ebelten 5prad]e. ^uf einen angefd^lagcnen Pers in gleidjem

Heim unb Persmag 5U anttoorten, tcar bie belicbtcfte ^rt r>on

Sdiöngeifterei. TXudi bie (5ahl ber roirflidjen X>iditer ift außer=

orbentlid] ^odi. (£s bid^tete faft jeber ber ©majjabenfalifen,

unb ber erfte bavon wax bid^terifdj I:|od|begabt. (£in Sdfrift-

fteller bes \3. 3<^^^^7unberts fonnte ein umfangreidjes IPerf

fd^reiben, bas fid] nur mit arabifd^en Königen unb (Sro^en be--

faßt, bie fid] burd] itjr X)id)tertalent aus5eid)neten. Heben ben

dürften unb (Srogen fangen Did>ter r»on Beruf unb ftanben

bei fjof in (ßunft unb (£hren. <£in Per5eid]nis aller fpanifd)»

arabijd^en Diditex voixxbe r>iete 'Bänbe füllen. ZHufi! imb (Sefang

hielten mit ber poefie glcid^en Sdiritt. Dex Sänger am Bofe
bes großen ^bberatjman III. toar ein hod^gebilbeter 21Tann; in

^Iftronomie unb (ßefd)id]te bevoanbext, bejog er ein fürftlid^es

(ßel^alt unb lebte in fürftlidiem (S>ian^e.

Dag ber berül^mtefte Sänger (Zoxbobas 3ugleid] ^Iftronom unb

^iftorifer u?ar unb „von allen Cänbern herrlid? 5U er3ählen

roußte", ift fein ^ufall; benn bei aller £ebensfreubig!eit toar

Corboba in erfter Cinie ber Si^ ber IPiffenfdjaften, bas 'Saq,bab

bes iPeftens für bie XPiffenfd^aft.
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Unübcrfebbar voav ötc S^k^ ^crcr, bic ftd> mit Cbeologie

unb 3"'^^^Pi-i^^''"5 befaßten, ber fogenaimten 5<^fibe. Scbon unter

bcm brittcn Kalifen füblten fie fidi mäd^tig genug, in ber ^cibl

üon 4000 nidnn gegen ben Kalifen 5U reooltieren, unb als

nadi einem ^voeiten ^lufftanbe bas Quartier ber ^^fibß nieber»

gelegt tourbe, mußten 60000 v£inrDobner 2lnbalufien r>erlaf|en.

X)ie Spraditriffenfdiaft fanb in abKali unb aU^uhaibi, bie

befonbers gut vertretene (Sefdiiditfd^reibung in abHasi unb ^bn
abKutijja tbre beften Dertreter. 2lber auf ben (Sebieten, bie mit

ber Cbeologie in feinem (5iiföT^^^^^^^"!^^i9 ftanben, blieb ber

IDeften 5eitlidi binter bem ®ften bes iflamifd^en Heid^es 3urücf.

Die Überlegungen aus bem (5ried)ifd]en imb 3"^M^^^^ übten

begreiflidierweife bier erft fpäter ibre belebenbe lOiihmg. Die

2lftronomie fanb aisbann in abcSbaftfi, bie Z"taturn?if|enfd)aft unb

^Tlatbematif in bem üielfeitigen ^ITagriti ibre beften Vertreter;

bie 211cbi5in blübte unter 2^n (Sulgul, 3bn abl^aitbam unb 2Ibu=b

Kaftm (^Ibucafis), ber bem 2lbenblanbe als ber bebeutenbfte

vibirurg bes frül^eren niittelalters galt. €ine (Selebrtengefd]id]te

aus bem elften 3abrbunbert eröffnet uns einen überrafdienben

(£inblicf in bie überreid^e 5nid-)tbarfeit bes sebnten 3^brbunberts;

bie Znebr3abl ber (Selebrten befdjränfte fid^ inbcs barauf, bie

Holle r>on Vermittlern ber öftlidjen Kenntniffe ju fpielen unb

bem allgemeinen Verlangen nad] ^üd^ern entgegenjufommcn.

Sotpeit es fid^ um bie 2tufnabme r>on Kenntniffen banbelte,

mar Spanien unb insbefonbere (lorboba ein überaus empfang»

lidner ^oben. (£ine faft ünblid^e 5reube unb Vorliebe begte

man für Sudler unb Bibliotbefen. X>ie ^errfd-jer legten eine

Sibliotbe! von ^00000 Bänben an; alle reid^en 5iJ^ilißTi voett'-

eiferten in ber ^Infd^affung von Büdnern, unb ber €mporfömm»
ling fud]te fie nod) 5u überbieten, papierfabrifen in Colebo

unb 3catir)a lieferten UTaterial, ^Ibfdnreiber, bis aus Bagbab
Ijerbeigel^olt, unaren überall ge[ud]t, bie Bud^binberei u?ar ein

blübenbes (Semerbe. Der Kaijer r>on BY5an5 roußte bem ge--

maltigen ^Ibberrabman III. feine größere S^ceube 5U bereiten als

ba^ er il>m ein prad]teremplar ber 2lr3neimittellet>re bes Diosfo*

ribes fd^enfte imb — ba in ^orboba bamals nod) niemanb

(5ried)ifd) r»erftanb — aud] gleidn einen tjod^geletirten Übcrfe^er

mitfanbte, ben Z\l.dndi Tcifolaos.

IDie ber d^riftlid^e ZlTöndi Hifolaos, ein großer dljemifcr

unb pl)arma3eut in enger 5reunb(d^aft lebte mit bem geleierten
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3 üben ^asbai unb wie bißfcr bintoieberum allmäd^tig ift am
^o[c bes mul^ ammcbanif d]cn dürften ber (Gläubigen — fo

ftnbcn tüir 3ur «gctt ber Blüte (Eorbobas aud? unter bem Volte

einen (Seift ber tDeittjersigfeit unb CoIeran5, ber uns bie ^öiie

ber Kultur begreifen Iä§t. (gum erftenmale fönnen mir in Cor«

boba näber beobacbten, wie es bie 2lraber burd] il]re blo§e Über--

tegenl:|eit ba3u bracf^ten, ibre Spvadie 5u verbreiten. T>ev patri5ier

2livav von (iovboha Hagt, ba^ bie dtjriften „bie poefien unb (£r=

jäl^Iungen ber Araber lefen, bie 5d]riften itjrer ^l^eologen unb
pbiIofopl:jen ftubieren, ja ba% alle jungen Ceute, bie Calent

»erraten, nur mel^r bie arabifdie Sprad^e fennen unb mit un-

gel^eurem (Selbauftpanb gro§e BibIiottje!en anfd^affen unb über^

aU. t?erfünben, ba^ biefe Citeratur Bemunberung Dcrbiene".

So ftanb es um bie lOenbe bes erften ^alixtau^enbs unferer

(gcitredinung um bie Kultur ber 2lraber in ibrem meftlid^en

Brennpunfte dorboba. T>a trat unertcartet rafd| ein Umfd^wung
ein. Die Ceibmad]e, in Slawen unb Berber gefpalten, batte bas

Staatsruber an fid] geriffen. 2^'^ einem 5n)an5igjäl|rigen Bürger»

friege blieb nunmebr Corboba ber ^anfapfel ber Parteien, unb
als im 3al|re \05\ i)i|d>am III. als le^ter 0majjabe bem Cbrone
entfagte, ba wax (Zotboha l^alb serftört, verarmt unb entüölfert.

Das THaurenreid) trat je^t in bie ^uflöfung ein. ^n i'^axa--

go3a, Colebo, 5er>illa, <?>xanaba, ZlTalaga unb 2llgeciras, ^aba--

jo5, Palencia, 21Turda regierten nun eigene Dvnaftien, uneinig

imtereinanber, 3u fdjmad?, um ein5eln fid? bel^aupten 3U fönnen

gegen bas Vorbringen ber d]riftlid)en Spanier, politifd? ift es

ein trauriges Sdiaufpiel, Stüd um Stüd vom Heidi ber ZHauren
abbrödeln unb vergeben 3u feigen; für bie Kultur bes IDeftens

unb bes gan3en ^Xbenblanbes ift inbes gerabe biefe ^eit befon»

bers nü^lidi geroorben.

Die Bürgerkriege hatten bie (Selebrten aus dorboba vex'

fd^eudit, unb fie roaren in anberc Stäbte gesogen, nadi Sevilla,

(5xanaba, Colebo u. a. Sevilla erlebte für furse ^^eit fogar

eine l^obe äußere Blüte. Unter .fjerrfd-jern aus bem (3e\d}ledite

ber Tlhhabiten flieg bie Bevölferungssal^l auf ^00000, unb Se--

villa fpielte bie ^oüe, bie itjm allezeit in Spanien sufiel, um
jene ^eit in befonberem niagc: es rvar, u?ie nod] heute, bie

Stabt bes froljen Cebensgenuffes. Sd]on 3ur f^eit ber Blüte

(Zoxbohas wax bas Woxt in Umlauf gefommen, feine Büd)er
verfaufe man am beften in (Loxboha, feine ZlTufifinftrumente aber



ZTorbafriFa unb Spanien. 113

in Sevilla. J)n bex Xat war Sevilla bic ^cirrtftättc bcv Vflu^xt

unb bcs (Scj'anges, unb ber qanic (gaubcr, mit bem wir uns bic

Seit ber ZlTaurcn, ibr Cun unb (Treiben in bcn ladienbcn (5e»

filben :?lnbaluften5 umtpoben beuten, ift in Seoilla 5u?eifeIlo5

lOirflid^feit aeupefen. Dort blül^ten bie fd^önften (Särten 2(nba*

luficns unb fanb bie ^lumenpradit il^re böcbfte <£ntu?icflung.

Die burd) Pfropfung r>on Hofenreifern auf maTibcIbäumen er-

sielten Höfen von Sevilla blähen fidj als le^te beugen jener

Seit bis in bie (Segenmart erbalten. Der fjang 5um Cuj-us,

ber in 5er>iIIa berrjdite, u?arb burd^ bie Caunen bes rtttcriid)

t>erebrten fdiönen (ßefd^Iedjtes ju immer neuen formen getrieben.

So über!am bie Cieblingsgattin bes 2Ibbabitenfürften IHu tamib

einmal bie Caune, es ben IPeibern aus bem PoI!e nad^^umadien,

bie fie mit bloßen ^ü^en £ebm treten fal^; ba ließ 21Tu'tamib

buftenbe Spesereien serreiben unb auf ben 'Boben bes Saales

ftrcuen, fo ba^ fie ibn gans hebedten: aisbann voavb Höfen«

rcaffer barauf gegoffen bis fid] eine ^^rt Sdilamm bilbete imb
mit Vergnügen watete bie Dame in ber ^llaffe von ^llyrrben,

^naweVf ^immet unb ZlTofd'jus. Der begabtefte aller maurifd^en

Diditer lebte in Sevilla; es trar fein geringerer als ber eben

genannte 5ürft unb ^errfd^er IITix''tamib.

iDäbrenb Sevilla in rDcid^lid^em Cebensgenuffe aufging, ent«

wicfelte fid) ^lolebo 5ur Sd]ule bes ^Ibenblanbes unb gab an

biefe bie XDiffcnsfd^ä^e weiter, bie ibm aus bem 0ften 5uge!om=

men waren.

IPie eine fyftematifdie Überfe^ungstätig!eit einft ben 2trabern

bie IDiffenfd^aft bes antifen 2lbenManbes sugefül^rt l^atte, fo

mußte fid] je^t bas mittelaltcrlid^e 2lbenblanb burd] Überfe^ung
bie IDiffenfdjaft ber 2lraber erfd]ließen. Sdion im elften ^abv--

bunbert feben wir ben Kartbager Conftantinus breißig 2*''^bje

lang Horbafrifa unb ben ©rient bereifen, um bie Sd)ä^e ber

arabifd-jen rjcilhmbe aisbann 5U Salerno lebren unb als VTiöndi

von ZlTonte daffino ins Cateinifd^e übertragen 5U !önnen, unb
am Anfang bes jwölften 3<^brl]unbert ftubiert 2ltbelarb t?on 'Batb

auf feinen Hcifen in 2lfien, flgvpten unb Spanien bie matbe«

matifd]en unb aftronomifd]en Wevfe ber 2lraber, um fie nad]

feiner ^aüdfeljr nadi (Enqianb ins Cateinifdie 5U übertragen,

^ur 2lusfüIIung ber empfinblid]en Cü^fen bes abenblänbifd]en

tOiffens auf bem (Sebiete ber pl]ilofopbie grünbete ber <£r5bifd]of

t>on ilolebo eine Überfc^erfd)ule, unb unter ber Ceitung bes

^ell. Die Kultur ber 2lraber. 8
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2trd)ibta!on5 X>omtmco (ßonbifabi imb ber niitB|ilfe bes 3uben

Jotjanncs ben X>aDib (fjifpalenfis) lieferte biefe Sd^ule in ^wan^xg,

fahren bie tateinifd-jc Überje^ung ber gefamten älteren pt^ilo^

fopl^ie ber 2lraber. 2n ben 3talienern plato r>on ^iuoli unb

(Serarb von dremona erfteben bem ^rrölften 3abrbunbert, in bem

2l[trologen ^riebrid^s IL, ilfid^aet Scotus, unb in f^ermanus

^lemanus (ober Centonicus) bem breijel^nten ^alixhunbext bie

berül^mteften Überfe^er.

Das Hingen ber d]ri[tltd]en Beoölferung Spaniens mit bem

burd] feine Kultur unb innere (5ü:?iftigfeiten gefd]ix)äd)ten ^J^emb*

B)errn, bas fd^rittu?eife ^urüdbrängen ber ZlTauren nad} bem

Süben unb sule^t nadi bem fleinen (Sebiete r>on (Stanaba tat

bem geiftigen ^lustaufd^e ber Vertreter ber sroei feinblid^en

rOeltreligioncn feinen (Einl^alt. IViit jeber neueroberten Stätte

mul^ammebanifd^er IDiffenfd^aft fielen ben d^riftlid^en Siegern neue

Sd^ä^e von Büdnern in bie ^änbe, unb ibre ^Üusbeutung mürbe

burd) bie d]rifttid]en Könige von Kaftilien lebl]aft geförbert.

XDälivcnb auf bem (gebiete ber XDiffenfd^aft bie abenblän^

bifdje ibriftenlieit bas (£rbe bes 2\^am nid^t nur übernommen,

fonbern aud^ glüdlid] üermebrt unb roeitergegeben hat, ift ein

anberer präd)tiger S^^eiq, ber arabifdien Kultur für bas ^Ibenb*

lanb üerljältnismä^ig unfrud^tbar geblieben: bieKunft ber^traber.

So piel bes ^errlidjen auf biefem (Sebiete bereits unter»

gegangen, fo üieles in traurigem Derfall begriffen ift, nodi immer

bilben bie Hefte arabifd)er Kunft in ibrer (Sefamtbeit bas befte

2lbbilb bes XDadi\Qns, IDanberns unb IPanbels bes arabifd^en

(Seiftes in ben neun Jal^rl^unberten feiner Port^errfd^aft im

3flam.

2115 bie 2traber erobernb in bie IPelt B]inaus5ogen, ba bc=

fagen fie — uielleidit mit ^lusnabme ber "Sewolinev bes 2^men
— feine Kunft. Die fdimucf' unb formlofe, roürfeiförmige

Uaaha von ITieHa (5ig. 5), mit aUem, roas fie an (Sö^en»

bilbern imb IDeitjegefd^enfen geborgen batte, u?ar nur ein S^uq--

nis ber DoUftänbigen ^ilflofigfeit ber 2lraber auf bem (Sebiete

ber 2trd)iteftur unb ber bilbenben Künfte.

2lud] bie fultifd)en Bebürfniffe, bie ber 3f^^^i^ i" feinen erften

c5eiten fd^on brad^te, blieben innerbalb ^trabiens unb ohne <£in"

fluß r»on äugen imfrud]tbar für bie fünftleri|d]e Betätigung. Die

crfte ZlTofdjec bes 3flam in Zllebina u?ar nid]ts als ein üier*

ecfiger fjofraum, umfdjloffen r>on einer 21Tauer, beren (Srunb»
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^i^, \7. 3'ni*^i^ß^ ber Kait 3cy=IlTofd^cc in Kairo.
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feftcn aus Stein, beten t^öl^crc Partien aus Cel:jm5iegeln he-

ftanben. Jn einigem ^Ibftanb von ben 2Hauern iraren palm=
ftämme aufgerid^tet, bie — t)ietteid]t nur an bev etwas ex--

liöl]ten IDeftfeite bes fjofraumes — ein Da(h^ aus palmstreigen

ftü^ten. Der nörblid^e Ceil bes Haumes lag in ber bamaligen
(5ebetsrid]tung (nad] 2^xn\a\em) unb erl:jielt besl^alb burd] bie

teraffenförmige (£rböbung bes Kobens unb bie Überbadjung
einige* ard|iteftoni[d]e Betonung. Hirgenbs ücrrät fid^ bie 21b=

ftd]t ober bas ^ebürfnis, ben Derfammtungspla^ 5U einem

I^aufe (5 Ott es 3U geftalten unb es ^^lllab 5U (£Eiren \o \&i'6n

als möglid] 5U geflat.ten. Die ^ofform bes (Sebetraumes unb
bie JFjeroorbebung ber (Sebetsrid^tung in ber (Sefamtanlage ftnb

bie ein3igen 2:lTotit)e, bie fid^ von biefer erften Vrio\d\ee la^x--

l^unbertelang in ber rettgiöfen Kunft bes 3flam toeiter per-

erbt l^aben.

Sdiemen uns bie ^Iraber 3ur ^e\t TITuB^ammebs nod) allen

Sd^önljeitsfinnes unb 5d]önl]eitsbebürfnif|e5 bar, [0 mu§ es uns
umfomeI:^r überrafd^en, ba^ fd]on xoälixenb ber (Eroberungsjüge

bie Kunft ber untern:)orfenen Dölfer einen \o mäd^ttgen (£inbrucf

auf fie mad]t; biefer (Einbrucf überwinbet nidit nur in religiöfen

Kriegen fonft immer entfeffelte (5erftörungsu?ut, fie beftimmt bie

fiegreidien ^lluflime fogar, fid] mit ben cLtjriften in bie Benüfeimg
iE^rer J)errlidiften (Sottesl^äufer befd^eiben 3U teilen, bis fie [clbft

fid] flbnlid^es 3U fd]affen rDÜßten.

Damit aber baben bie 2Iraber bie ibnen bisber frembe Vox--

ftellung übernommen, ba^ bie (Sebetftätte ein JFjaus "^llalis

unb beslialb mit aller ^xadqi au53uftatten fei; unb in biefer

Porftellung lag ber Keim ber religiöfen Kunft bes
3flam.

1)a)^ bie ard]ite!tonifd]en unb beforatioen Kunftformen, bie nun=

mebr ben W.\x\l\\n tagtäglid] in ben d^riftlid^en Kird]en von
Damas!us, 2>'^x\xia{e\n, im fernen dorboba unb in ben Siäbien

Horbafrifas umgaben, bem (Eroberer 3unäd)ft als ber 3^he<^x\i\

aller Kunft erfd^ienen, ift nur 3U natürlid], Xixöcit minber er-

fldrlid] ift es, ba^ unter bem <£influffe ber Dorbilber r>on Ktefi»

pl|on, üon Damasfus unb (Eorboba bie (Entroicfung ber mubam=
mebanifdjen Kunft fid] r>erfd]iebenartig geftalten mu§te. Be»

irunbernstpert aber bleibt biniuieberum ber gro^c ^nq>, ber

burd) ben 3flam in bas Kunftleben fommt. Xioöo^ obnmäd]tig,

fid] felbft fünftlerifd] 3U betätigen unb gan3 unb gar auf bie
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Kraft ber ^nbevsqläuhiqen angcipicfcn, vethmbcn bic muliam»

mcbain[d]en 2Iuftraggcber fofort bic Kunft bes 0ften5 unb bcs

We\iens 3u neuen (Sinl^citcn imb g>ehen burd] bic 2lu5it)al^l unb
^ufantnxcnfc^uncj bcr fünfttcrifd-)cn ^{usbrucfsniittcl fd]on früb*

5citig it^rcn IPcrfcn ein neues (Gepräge, ben Stempel arabi»
[d]en (Seiftcs.

X>en älteftcn beugen biefes Vorganges finben u?ir in ber Tlmv'
2Tüofd?ce in Kairo. Xlodi e^e bic Jot^annisürdjc t>on Damastus
5ur reinen DTofd^ec umgeftaltet mürbe unb no&i el^e fid^ über

bem l^eiligen S^^<^n von 2^xu\alem bcr „^clfenbom" — ber

ein3ige mul:|ammebanifd^e Bau ntit rein byjantinifdicm (Srunb»

ri§ — crl^ob, cntftanb im^Süben von 2lltfairo unter bem erften

5tattl)altcr , ^mr 3bn al=A§ eine Zllofd^cc, beren Iciber nur
fpärlid]e unb piclfad^ umgcftaltete ^^efte uns nodi bas erfte 2^'
einanbergrcifen entfernter €infüffc ücrraten. ^usrömifd^cn
unb bv5antinifd7en Bauten tpcrben bic Säulen 3ufantmcngefd]icppt

unb ol]nc Küdfid^t auf (SIeidi artigfeit unb (Srö^e 3U einem

^lrfaben[]ofe nad^ bem r>orbilb von ^Hebina reriücnbet. T)er

(Srunbriß [teilt ein Picrec! bar; eine einfd]iffigc Säulenballc

fäumt bic (Singangsfeite, eine breifd^iffigc bic linfc unb redete

Seite bes fjofes ein; bic fjauptballc mit bem nad] Vfletfa beuten»

ben 211tbrab ((S ebctsnifd^c) in ber DTittc ber SübtDanb beftanb

aus ]eä:)s Säulenreiben. X>ie Bogen 3eigen r)er[d]icbencn CE^arafter;

bic älteiten finb Tcad^al^mungen ber d^riftlid^cn Bafilüen, bodi

ftnbct ftd^ im älteftcn inauermerf aud] fd]on bcr Spi^bogen.
Vas riTatcrial bilbcten urfprünglid^ luftgetrodncte Riegel.

X>a§ im erften 3abrl7unbert bes 2\^am hin arabifd^cr Bau=
meifter einen bcrartigen Bau auf3ufübren ücrmod^te, ift felbft»

ocrftänblid], imb bic Had^rid^t, ba^ bcr 2trd|itc!t ein 3unt 3)Iam
übergetretener dl^rift — tüol)l ein Kopte — getpcfcn fei, ift

bcslialb burd^aus glaubl^aft. (Sieidjmoy ift ber (Einfluß bes

arabifdien (ßeiftes fd^on l^icr beutlid] cr!cnnbar. Die Säule
gelangt im arabifd^cn Bau 3U einer neuen Holle: il^rc

fonftruftiüc Bebcutung tritt u^eit 3urüd l^intcr bic beforatioe;

nid]t bic 5orm unb fjarmonic ber Säulen, fonbem iljrc 5^¥
imb ^tnorbnung gibt bem Bau feinen Cbaraftcr. 2^ ber d]rift«

lidicn Kird^c bebeutet bic Säulenreil|e bic ^uflöfung bcr fd^weren

2Tfauermaffcn 3u?ifd]en ben etn3elnen Cängsfd^iffen. Dev :?lraber

vextennt ben cigentlidien ^ipccf bcr Säulen unb ftcüt fic in ben

X>icnft ber alten, edit femitifd^en 5reube am Koloffalcn, an bev
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5ülle. 5o mug btc ^atjl ber Säulen imfercr 2lmv^V[Xo^diee

fd^on „größer fein als bie (5abl bcr ^age bes 3<^If^5" ii^^ ^iß

5d]iffc laufen ntd^t fen!red]t, fonbern parallel jur IDanb ber

(Sebetsrid^tung. ^us ^cn wenigen langen 5d]ijfen ber ^afilüa

trerben baburd? bie sal^lreid^en — in unferem ^aße 26 —
!ur3en Sd^iffe ber Znofdjeel^alle, bie optifd^e IPirfung ift ber»

jenigen ber ^afilüa entgegengcfe^t, roäl^renb bas bysantini^die

Dorbilb burd? feine Cängsfdjiffe ben Blid mit (Serralt auf bie

mäd^tige ^ipfis l^inlenft, laffen bie Säulen ber ÜToid^ee bie

(ßebetsnifdic — bie Perfleinerung ber ^tpfis — in mvftifdjer

;5erne t)erfd]tt)inben (ügl. bas ^nmve ber riTofdjee von Kairuan,

5ig. 7 — bie (5ebetsnifd)e liegt feittoärts red^ts).

X>ie r>orliebe für bie gel^eimnisüoll pertDirrenbe 5üüe ber

Kunftformen bleibt auf 3al^rl|unberte binaus ber (Srunb5ug ber

mutjammebanifdien UTofd^ee, felbft in Reiten, wo plan unb 2lus«

fül^rung in ben ^änben bY3antinifd]er Künftler lagen, bie bisljer

forrobl in bem (5runbri§ ber ^afilifen-- unb (Zentralbauten als

im 0rnament bie Klarbeit ber X)ispofition als il^r 3^^<^^^

angeftrebt l^atten.

3m IPeften bes iflamifd^en ^eidies ftofeen toir auf eine

Kon3e[fion bes arabifd]en (Sefd^mades an ben bY3antini[d]en,

bie allen religiöfen Bauten ^llgiers, TXiavotios unb Spaniens

gemeinfam ift. X)as Prototyp bafür ift bie altel^rmürbige ZTio^dtee

von Kairuan, bie fogenannte Sibi (Dhfa ZHofd^ee. Sd'jon um bie

ZÜ'üte bes erften 3<^^^^^unberts üon bem gefeierten *£roberer

^frifas (Dbfa 2^'^ ^^P gegrünbet, r>on bem ^erftörer Kartl7ago5,

fjaffan 2^n no''man niebergelegt unb neuerbaut, im ^Xaufe ber

weiteren 3<^tjrl|unberte u:>ieberl^olt re!onftruiert unb reftauriert,

bat bie ZlTofd^ee nodi immer einen guten Ceil ibres älteften

dbarafters bis in bie (Segentpart bemal^rt. So ftammt ber

(Srimbplan nod} aus bem erften 3^f?rtjunbert bes 3fl^m; er be«

funbet biefelbe Porliebe für ben Säulcntralb tpie bie 2imvVi1o\d\ee:

aber in ber THitte bes Säulenwalbes (ogl.^ig. 7) von 8 Querfd]iffen

ober \7 Cängsfdjiffen läuft ein breiteres ZlTittelfdjiff fen!red]t

gegen bie Zllil^räbwanb 3u; bie beiben (£nben bes 21TitteI[d]iffes

!rönt eine Kuppel, unb baraus ergab fid] bie ^(otrpenbigfeit,

bas üorberfte Querfd^iff fo breit unb fo hodi 5u geftalten, wie

bas Znittelfd]iff. So l^ebt fid] aus bem (Srunbplane beutlid] —
burdi bie Derboppelung ber Säulen nod] fd^ärfer l^eroorgel^oben—
bie 5orm eines T ab, genau rote es in ben altd^riftlid^en Kird^en,



ZTorbafrifa mib Spanien. 119

5. B. in San paoIo fuori le mura in 2\onx iin^ in bcv (Sc»

burtsürcf^e ju ^etl^Iel^cm ber ;^all ift. tErofe biefer ftarfcn ^n«

Icl^nung an baf Dorbitb ber altd]ri[tlid]en Kird-jc ift ber (Sefamt--

einbrucf bcrZlTofd^eeburd^ausneu unb eigenartig: ber große faulen-

umral:|mte fjof ift bas (£rbe t)on IlTebina; ein breiftufiges, r»ier«

ecFigcs ZlTinarct (5ig. 6) liegt bem ÜTofd^eeeingang auf ber entgegen*

gefegten Seite bes ^ofes gegenüber unb erinnert nod} beute burd]

feine maffige ^orm an bie S^'it, wo bie f^errfd^aft bes 3flam

auf feiner IPcbrfraft berubte, unb bie Umfaffungsmauern bes

ungel^euren ^aucs mit ibren fuppelgefrönten Coren, ben r>ier*

ecfigen, Dorfpringenben ^Türmen unb bcn sal^lreidien Strebepfeilern

fd]einen eine Had)bilbung ber Königspaläfte t>on Kujunbfd]if

unb dtjorfabab. (5um erfteiunale haben wiv in ber Sibi (Dtha--

ZHofd^ee aud] (Selegenl^eit, bcn Sd^mud* ber (Sebetnifd]e, ber

2Hil]r ab, in feiner Urfprünglid|feit 5U betrad]ten. Xlod} fielet

man bie Umriffe bes älteften, r>on (Dtha angelegten 21Tibrabs,

unb l^art banehen liegt bie größere bes i^affan 2^n Ho''man: in

eine von 5ciYencen be!Ieibete ZHauer üertieft fid^ eine runbbogige

rtifd^e, gan5 mit eingefe^tem ZTTarmor bebedt unb von ^wci

Säulen mit by5antinifd]en Kapitalen flanüert. X)er 5läd]enfd]mud

bes Zllilirabs ift nod^ gan3 bysantinifd], aber in Ijalber .^öt^e

feigen toir einen Sd^riftgürtel, ber uns »errät, ba% bie bis in bie

(Segenwart lebenbig gebliebene 5i^^ube bes ^Irabers an ber

Sd]öntjeit ber Sd^rift il]n frül] basu fübrte, bie Sd^rift 5um
5läd?enornamente ausgeftalten 3U laffcn. Unb bie altetjrrüür'

bige Kanzel (llTimbar) aus platanenliols, einer ber foftbarften

Sd^ä^e ber ^ITofd^ee, roeift in ibren a jour gearbeiteten ^loly-

fdjni^ereien bas geometrifd^e 0rnament auf, roie es unmittel«

bar aus bem bY5antinifd]en tjerr)orgel]enb, bie erften Sd^ritte

über bas bysantinifd^e Können l")inau3 mad]t.

^reilid^ finb wir mit ber ^etrad^tung bes ZlTimbar aud| fd]on

bis ans <^nbe bes neunten J^^jrbunberts n. clbr. oorgebrungen,

unb wir muffen ins ad^te jurücffebren, um einen legten ^erb ber

mut^ammebanifdjen Kunft in il]ren ^nfä^en Unncn 3U lernen:

Spanien.

(5u ben Kunftwcrfen, bie bie (Eroberer in 211efopotamien, in

Syrien, im norbweftlid^en ^Ifrifa fennen gelernt unb 3U Dor=

bilbern genommen l^atten, fam auf bem Boben Spaniens nodi

ber Einfluß ber weftgotifd^en Kunft, bie gerabe um bie (5eit ber

arabifd^en Jnoafion in ^lüte geftanben fein muß. Unb 3um
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arabtfd^en Polfselcmcnte fam in übcrftarfcm Vexliältms bas
berbcrtfc^e, beffcn (£influg auf "bic Kunft fid] r>on uns \diwev

crmeffcn lägt. X>te Kunft, ju bcr fo r>icle 5aftoren sufammen»
u)irften, mugte an ber We^iqxen^e bes t[lamifd7cn 2^cid]e5 ibrc

eigenartige (£ntipicf(ung burd^mad^en.

Das erfte unb ältefte Denfmal biefer Kunft, bie groge
ZHofd^ee von dorboha, präfentiert fid^ benn audi als ein

probuft ber perfdjiebenften 5a!toren: 'Das Rittertum liefert

u)ieberum bie rielen fjunberte von Säulen, ^Y3^"3 beforgt bie

5Iäd|enbeforatton, auf bie ard^iteftonifd^e Struktur l^at bie fpanifd)^

u?eftgotifd]e Kunft fid^erlid^ am meiften etngeipirft. gwei 3abr=
E^unberte fd]ufen an bem Hiej'enbau; bie einzelnen ^podien fallen

bie Ceiftungsfäbigfeit fid? fteigern unb jule^t erlaE|men. 'Das

(Snbergebnis mar ein* ^anwevt von unt)ergleid] lid^ er Eigenart.

Über einem unabfebbaren IDalbe üon niebrigen Säulen rrölbten

fid] in ber Cängsrid^tung .^ufeifenbogen; auf ben Säulen
ruljten Sd^äfte, bie — l^öber als bie Säulen felbft — bas ^alfen=

lager tragen; von Sdjaft 3u Sd]aft fd]u)angen fidi Hunbbogen
unb über il^nen nod| einmal f^ufeifenbogen, oljne ieben anberen
Sd^mucf als ben lDed]fel von roeiger unb roter S<ivhe. 'Das

Rittertum unb bie (5egenu?art, bie Cl^riftenbeit unb ber 3flam
Ratten 5ufammen l^elfen muffen, ein fold]es IPer! ju erseugen:

bie Säulen finb größtenteils aus serftörten römifdien Cempeln,
bie Kapitale ben !orintbifd]en nad]gebilbet, ber fjufeifenbogen

^at feinen XPeg mit ben 2lrabern aus perfien nadi bem XPeften

genommen (r>gl. bie primitive fjufeifenform ber Bogen von ^ahv-
Kesra, 5ig. 5), unb bas ^lül^rab (;^ig. \0), bie perle ber 21Tofd]ee,

vexban^i feinen l]crrlid]en Sd^mucf einem bysantinifd^en Künftler;

ein Slar»e, 2lbu 'D\&id\ax as=Saflabi, wax ber Bauleiter gerabe bes

beften Ceiles ber ZHofdiee, unb bas (5efamtgepräge ift — ara=

bifd]. (£s ift bie Derfteinerung bes Sd^önl^ettsibeals, bas uns
in bem d^arafteriftifd^eften Cyp ber altarabifd^en poefie, in ber

fogenannten Kaffibe, immer unb überall entgegentritt. XDie in

biefen (5ebid]ten fid] Vexs an Vexs reil^t, o\:[ne ba^ ein (ßanses

entftel^t, voxe bas (D^x auf bas wellige Steigen unb 5allen 'bes

Dersmaßes unb auf ben immer gleid?en Heim laufd^t unb nid)t

mübe tDirb, barauf 3U Ejören, voxe ber (Seift fid] in bie Betrad]»

tung ber (£in5ell]eiten unb immer fleinerer (£in3ell]eiten perliert

unb nur l]ie unb ba fid] tpieber aufrafft, um ein neues Bilb

finnenb bis in alle (£in3ell]citen 3U perfolgen — fo ift es aud]
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in ber riTofd^cc 5U tlorboba: bas (Sban^e erfcbeint als etwas

Unbegrenztes, Unfaßbares; ber (Seift fud]t nid]t bie IDeite fon=

bern bie Ciefe; bas 2lngefid]t bes UTuflims rtd]tet ftd] nadi bem
ZTiitjrab unb ftnbet es bebecft mit ben fasjinierenben ^trabesfen,

bie 2tuge unb (Seift immer toeiter ins X>etail E^ineinfüt:jren, bis

aus il^ren Derfd^lingungen plö^lid] ein tieffinniger Koranfprud)

bem 5d]auenben entgegenleud^tet.

^ig. ^8. ^''^rnxzs bcr iTlofcbee von (lorboba.

Vas ift bas arabifd^e Sd^önl^eitsibeal, bas von Einfang an —
mit frember f^ilfe — im gan5cn Heidje bes 3f^<^^^^ angeftrebt

rt)urbe unb bas im £aufe ber meiteren 3<^^iri|unberte feinen üoll«

fommenften 2lusbrucf ba fanb, voo frembe (£inflüffe bie (£igcn=

entipidlung anx u?enigften ftörten — im IPeften bes iflamifd^en

Heid^es. Seit ber UTitte bes neunten 3<^^^^ii^^^c^^^ ^- ^k^-
beginnt bie Kunft in ben cerfd^iebenen (Teilen bes Heidjes einen

perfdiiebenen (II:|arafter an5unel]men. 3n 3^1^^^^ ^^^ pcrfien

roar bie UTitu>ir!ung ber Ureintpol^ner fo grog, ba^ fie ber
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iflamifcben Kiinft ein üortoicaenb nationales (Scpräge c^ah, im

Zentrum bcs l^eicbcs, in Syrien unb ^Igyptcn wivhen bic €in«

flüffc bes eigenen Bebens, bes (Dftens unb bes IDeftens 3U»

fanimen, um einen eigenen, [yrifd^^ägyptif d?en Stil 5U er»

5eugen; im Horbtt>e[ten ^Ifrifas unb im füblid^en Spanien aber

enta?icfelte \\di bie Kunft ber 2lraber unb ber ibnen in üielem

t>ertt)anbten Berber, wenig r>on au§en beeinflußt, 5um fogenannten

maurifd^en ober mogtjrebinifdKn Stile.

Vas ,5^Titrum unb bie ijo^c Sd^ule bes mogl|rebinifd]cn Stiles

trar aUe5eit 2lnbalufien. Von ba aus ging fie auf Horbafrifa

•über. Unb rräl^renb auf fpanifdjem Boben mit ^iusnal]me ber

UTofd^ee von (Zovboba alle fpäteren X)enfmäler ber religiöfen

BauFunft untergegangen finb, finb uns bie ;$rüdite ber mogtjre*

binifdien Kunft in einer rreltentlegenen, nod] immer 3U roenig be»

fannten Stätte bart an ber 0)ftgren3e ZWavoftos in retd]er ^üße

erl-jalten geblieben, in bem StäMd^n Clemfen unb feiner Um»
gebung. Unter enbtofen Kriegswirren unb unter 5ürften aus

üerfd^iebenen (5efd/ted]tern, 2UmoratDiben, 2lImotjaben, Zlbbeh

wabiten, Zlleriniten, (^cijjcmiten, bie einanber befämpften unb

ablöften, erftanben bie Bauten, bie uns bis l^eute bie getreueften

(^eugen bes fünftlerifd^en Slrcbens xmb Vermögens ber 21Tauren

r>om 3u?ölften bis 3um fünf5ebnten 3<^Wi^^^^^t geblieben finb.

Unter bcn ^Imorawiben erftanb bie „9rc>6^ UTofdiee" (^55 — 38),

nod^ ^eute bie I^auptmofd^ee r»on Clemfen (5ia. U); fic 3^tgt uns

bie ^ortfd^ritte ber 2lraber auf fonftruftir»em (Gebiete: bie Säulen

finb buvdi pfeiler erfe^t, bie r^ufcifcnbogen 5U S^dcnhoq,cn ans--

gebilbet, ber Übergang üom rierecfigen Tambour 3U ben beiben

Kuppeln, beren eine ftrablenförmig gerippt, bie anbere polygonal

ift, bilben 2lnfä^e t>on Stalaftiten.

T>ie rci3enbe fleine nio|d7ee von Sibi Bei fjaffen — l^eute

bas Ulufcum von Clemfen — eine Sd">öpfung bes (Sefd^led^tes

ber 21bbelirabiten, 3eigt uns bie beforatire Kunft ber 2TJauren

am <^nbc bes breisel^nten 3'''i^l^^'!ii"^^^^^ ^^^^ iljrem fjöl^epunfte

angelangt. Vcv by3antinifd)e (Einfluß ift abgeftreift, fein anberer,

frember nad^3uwei)en. Die 5Irabes!e l^at il]re Pollenbung gc»

funben. Das Blattwerf — urfprünglid-j 2l!antbus= imb palm*

blatt — ift pbantafiepoll ftilifiert, bie Hänfen freu3en imb üer*

fd]lingen fid^ unb mit bem pflansenornament üerwäd^ft als neues

beforatioes (Element bie Sd]rift, bie allmätjlid] unb ftufenweife

felbft einen fd]lingpflan3enäl]nlid:|en dl^arafter erljalten Ijat. Unb
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fd^Iicpd] taaern fid? mcl]rcrc 5d7id)ten bicfer [pit^cnäl^nltcbcn ^eicb«

niingen übcreinanbcr, ol^ne fid] 511 t^crmifdien; jcbe ^eid^nimg

tralfrt t»om einen (£nbe bis 3um anbeten il^re (Eigenart, it^re

Stätte unb ibre 5orm, iinb flar unb fd^arf bebt [id] baraus

bie 3nfd]rift ah. ^Die c^ier^dirift — bas fogenannte Blumenfufi

— crreid|t I^ier bereits bie l^ödiftc

(Elegans; balb bilbet fie bcn Kern

ber ^Irabesfe, bie fid] um fie ranft,

balb ben ^lusgangspunft ber

Hänfen, inbem fie bie 5^1^^^ ^^''

teilt, balb eine Borbüre in immer

gleid]cn lDiebert|oIungen.

y\ ber (Seftaltung bcs pflan^

3en'-, 5d]rift= unb geometrifd^cn

(Ornamentes fanb bie arabifd^e

Kunft einen neuen ^usbrud für

il]r eic3entlid]es XUefen, für bie

rceigung, bas Sinntid^e

unb (Seiftige 5U üerfd^mel«

5en X>ie pflan3e wirb jum geo=

metrifdien IMotw, bie Sdjrift 3um

pfIan3enornament, bie fül^nfte

pl]antafie unb bie nüdfternfte

matbematifd^e ^ered^nung roirfen

3ufammen, um biefe merfmür--

bige 2lrt eines 5läd|enfd]mucfes

5u fd-jaffen, ber üom 2Ibenblanbe

immer bemunbert, in Spanien im

illubcjarftil aud] nadigeal^mt, aber

nid]t u:)eitergcbilbet tx?orben ift,

treil er gan3 unb gar in ber

maurifd^en (Seiftesart rrur^elt.

^^ig. \9. Die (Siralba in Serilla.

IDie grog ber (Sinflug ber ZlTatbematif auf bie mubammeba^

nifd^e Kunft n^ar, bas feigen u?ir audi an jebem ©bjefte, mit

bem fid] ber Kunftfleig eingebenber befagte. So fönncn u^ir am

Zllibrab, auf beffen ^usfd)mücfung r»on jeber alle Sorgfalt uer«

roenbet nnirbe, beobad^ten, trie bie urfprünglid] parallelen ^£inien

bes Stirnbogens ber Tcifd^e in fpäterer ^eit als bie peripl^erien

3tt^eier Kreife mit übereinanber liegenben S<^nivcn er[d?einen unb

bie ftereotypen lOölbeftcine bes Stirnbogens urfprünglid) gegen
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einen in ber f^öB^e bes ^ogenauffa^es, fpäter aber gegen einen

in ber ZlTitte ber betben Kreissentren angenommenen ^Hittetpunft

tenbieren (fiebe 519. \\ n"^ i?9l. bamit 5t9« \0).

Unb ebenfoüiel Bered^nung unb pl^antajte roarb jenem aw'

beren, mid^tigen ^eftanbteile ber ITTofdiee sugetoanbt, ber in

feiner (Eigenart 5U einem XDabrseid^en bes maurifd^en Stils ge--

morben ift — bem 2Ttinaret. Urfprünglid? bcm Ceud^tturm

von 2lleranbrien nad^gebilbet, E^at bas mogl^rebinild^e 21Tinaret

faft überall feine oieredige 5orm beibelialten, unb ein fleines

2ibfd]Iugtürmd]en auf ber Plattform bes üieredigen Curmes er»

bielt fid] als 2\eminis5en5 an bie el^emaligen Stufenbauten. T>ic

grogen, ungeglieberten ^I^-id^en bes TITinarets gaben ber mauri=

fdien Kunft ben erften 2lnftog 5ur 2lu§enbe!oration. X)ie

lOänbe bes Curmes merben mit einem He^tper! von ^adftein*

rippen übersogen; Blenbbogen mit sierlid-jen Säuld^en, ^^nftßr,

Coggien unb Ctfenen mußten bie IPänbe bes Curmcs, bunte (£mail=

infruftationen jene bes Sd?Iugtürmd]ens beleben. (£s u^aren nid>t

Salilreid^e 21Tittel, bie bem ntaurifd^en (5efd]macfe 5ur ^tugeu'

be!oratton geeignet erfd^tenen. Unb bennodi gelang es, burd)

bie tDol^lüberlegte WahJ, unb ^norbnung biefer UTittel Cürme
5u fd^affen £>on ber impofanten Wudit ber UTinarets r>on UTan»

fura, von ber ftolsen pradit bes Curmes in Ularrafefd] unb
bes f^affanturmes in ^abat unb von ber unübertroffenen (Srasie

bes (5iralba in SeoiEa (5tg. ^9)-

Zladi'Öem bas tlTtnaret jabrl^unbertelang allein bie Aufgabe
in mogbrebinifd]en ^ITofd-jeen erfüllt blatte, bre fünftlerifdie prad^t

bes 3^i"^J^^" ^ö^] äugen 5U uerlunben, erl^ielt es im üicrsel^nten

3cil^rbimbert nod] ein penbant im prunf^portale. ^n ber

^ofd^ee von Sibt ^u Ulebine, bie fid] fübu)eftlid7 von

5lemfan am ^ergesl^ange erl^ebt, finben u?ir ein fold^es prunf»

portal aus ber ^eit ber 211erinitenl]errfd)aft (5tg. 20) imb bie fjerr--

lid^leit bes U^erfes sroingt uns 3U ber 2lnnabme, ba^ es r>iele

befd^eibenere Perfudie gefoftct l^aben mag, bis biefe !laffifd]e

Cöfung gefunben roar. 3"^^ilten eines Habmens t?on 2lrabesfen,

3nfd]riften, geometrifd]em (Ornament, sierlid^en Konfolen unb
einem reisenben Sd^u^badje upölbt fid» ein gemaltiger, am Sd^eitel

leidet gebrod^ener i^ufeifenbogen unb leitet in eine faaläbnlid]e,

reid]gefd]mücfte ^aUe. «£lf Stufen fül^ren 5U geu)altigen Cür=

flügeln aus ^ebernl^ols empor, beren ^ronsebelag alles in fid^ Der=

einigt, was Kunft unbKunftgeroerbe jener (geit 5U fd)affen r»ermod]te.
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^i^. 20. portal ber IHofdjee fibt 3u IHebine bei ^lemfan.

So liatte bic Kunft bes ^Hoglircb, fpät aber cjlücflid], bcn

IPcg von bev Jnnenbeforatton ins 5i^ßi^ gcfunbcn. X)ie rer*
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änderten 2liifgaben, bic if^r baburd] errrudifcn, fanben bie

beftc Cöfung: bie polyd^romie ber 5ctTß^^^^"o[<^^f^^^ ^i<^ pi^o*

Portionen ber ^eid^nungen finb r>on ber munberbarften lOirfung.

Unb bennod^ bebeutete ber Sd^ritt eine Entfernung üon t>Qn

alten Jbcalen, Die ^reube am c£ffe!t fül^rte ju einer Dernad^
läffigung ber ornamentalen X^etails. Überreid? belaben mit

5läd]enjd]mucf in (Sipsfdjnitt be!unbet bas ymcve ber niofd^ee

von Sibi ^u ZHebine, ba% ber fjöbepunft ber !ünftleri[d]en

^Jtg. 2 1. iriyrtctibof öcr 2Ul]anibra.

(£ntu?idlung imb bes (Sefd^madcs überfd^ritten ift. Damit voav

freilid] bas fünftleri[d)e 5d]affen nod] lange nid^t 3u (£nbe;

es bauerte nodi ^ai}v):iun<)cvtc lang, fort unb u)ir rrerben nodi

einer Probe [päterer ZlTofd]een!unft in Spanien begegnen.

^unäd^ft aber muffen trir ben ^lid r>om IDeften abmenben,

um im (Zentrum bes iflamifd-jen Heid^es, in ^'igypten an ben

nodi erBjaltenen X^enfmälern bie €ntn:)idlung ber religiöfen öau=

fünft 5U ftubieren unb mit jener bes lOeftens in Dergleid] 5U

fteüen. Drei öaubenfmäler Ügyptens genügen, um uns bie
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ganse Eigenart imb Daiicv bic]ev Kunft 511 pcrgccjenipärtigen:

bxe 2lbmeb 3^" Culun^riTofdiee, wcld^c ans ^cm (£nbc bcs

neunten Jabrbunbcrts ftammenb (878) unb mit ber 21Tofd]cc

Don (Iort)oba vcvo,lidicn, bie Differcnjicrung bcs ägyptifcbcn unb

<>C5 Tnogbrebini]'d]cn Stiles barfteüt, bie lTio\ä:iec bcs Sultans

fjafl'an, als parallele 3ur ZlTofdicc von Sibi Bu 21Tebine unb

bic K a i t = ^ a V ' ill f
d] e e als te^tc Stufe ber äcjvptifd^en

21Tofdieen=Kunft aus ber 3tpeiten fjälfte bes fünfsel-jnten 3abr-

bunberts.

Sd^on bie ^Tulun'ilTofd-jee hcbeutet bie uoUfonunene vEman^ipa-

tion von bysantinifdien unb bie D r b e r r f d] a f t m e )' p 1 am i
f
d] e r

(£inftüffe: ber Spil3bogen bel]errfd]t ben (^an^en "Bau unb erftrecft

iid] nid]t nur auf bie Derbinbung ber Pfeiler, fonbern aud] auf

alle ^enfter, ^Entlaftungsbogen unb bas lUibrab. Das pflansen-

CDrnament, bas borbürenartig an Pfeilern, an Bogen--, ^^^M'l^^'

unb Zafd^enrunbungen binläuft unb bas Sd^riftornament, bas uns

in einent 3^^f^]^iff^^f^^^^ ^^^\ Syfomorenbols begegnet, bergen

bie Keime ber bem ganzen ^i^am gemeinfamen ^liä^^cnbefora»

tion; aber bie fonj'equente unb einbeitlid;e ^lnu?enbung bes

Spi^bogens unb bcs Pfeilers verraten uns, ba^ auf bem Bobcn

Sgvptens audi bie fonftruf tir»e Seite bes ^llofdicenbaues bas

Derftänbnis xmb bie pflege ftnben wirb, bie fie im 21Tog!reb

niemals gefunbeit bat. XPar es aud] für bcn 2lnfang ber un»

mittelbare mef opotami) die (Sinflujj (ügl. bas Spi^bogen*

gennölbe von Ca!=i=Ke|ra, 5'g. 5), ber ben Cbarafter ber

Culunibenmofdiee beftimmte, fo fönnen xx>\t uns bas 5<^[tb^ltcn

bes Spi^bogens, feine IDeiterbilbung sunt Kielbogen unb bie

€rleid-;terung ber Znauerflädunt burd) Tcifd^en, u?ie u?ir fic an

ber ^Ijbar UTofd^ee unb u^äl^renb ber gansen nabeln breiliimbert^

jäbrigen Hegierungsseit ber ^^timiben üorfinben, bod)^ nidit

anbers erflären, als aus bem ^influffe bes ZlTilieu's. ^^'igvpten,

bie ältefte fjeimat ber ^Ird^iteftur imb ber Proportionen, mu^^te

aud| in bem ^J^cmbberrn ben Sinn für bie fraftrolle Sdjönbeit

bes einbeitlidien Stiles eru^ecfen. Piel früt^er als im IDefteti,

nod] unter ben 5<^ti^^^^^"^ f^'Ö^^ barum in ^Igvpten aud] fdion

bie Perfud^e ein, bie ÜTofdiee r>on aujgen 5U fdjmücfen: portal

unb 5cnfter u^erben, roie irir bas an ber £>afam=21To|d)ee aus

bem 3al)re 99O feigen, in Hif d^en gebettet unb biefe felbft burd]

!räftige Kannelierung sum 2Ttotio bes ^affabenjd^mucfes aus-

gebilbet unb für alle (^uhmft feftgebalten.
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Unter bet fräftigeit Xicrrfd^aft ber (Sjjubttcn, bk von \\7\ bis

\2d0 b'ie Sdiid\ale Syriens unb palctftinas eng oerbanb, rourbe

ber altarabifd]c (Srunbplan ber ZlTofd^ee r>oIlftänbig aufgegeben
unb burd] ben frcusförmigen (Srunbriß erfe^t unb auger»

bem in ber c^rabfapelle (ügl. ^ig. \^) mit i^rem Kuppel»
badie ein neues 0bjeft ard)iteftoni|dier X)erfud]e gefd^affen.

IPar bie ^erbeisiei^ung ber Kuppel, bie von ber ellipti|'cl]en

allmäl^lid] 5ur fpi^bogigen 5ill)ouette ausgebilbet tpurbe, toie*

^i^. 22. iöiDent^of ber 2llhßmhva.

berum eine öftlid)e ^Inleil^e, ]o bot bie ^tufgabe, von bem
üierecfigcn Unterbau einen geeigneten Übergang jur runben
Bafisfuppel 5U finben, sweifcllos ben Arabern Iiol^en Heis;
inbem man auf bas Quabrat ein ^td^tecF, auf biefes ein Scdi--

Sebnecf unb auf biefes bie Kuppel fe^te, erbielt man in groben
formen bie form ber Stalaktite, bie — eben um biefelbe (geit —
auf einmal als T(ifd^enfüllung auftaudjt. (£s ift fd^on viel bar--

über üermutet tporben, oh bie Stalaftite unb fpeaiell bie Stalat
titen = Kuppel ber Icatur abgefeben ober auf matbematifdiem
U)ege gefunben u^orben fei. ^ie le^tere 2lnnal^me roirb burd^ bie



(fig. 2^. Sd^tDcfternfaal ber Tilliamhxa.
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'Bejahung, bcs ^Irabcrs für bic Cöfung ornamentaler Probleme

auf geometrifcbem IPege [ebr nabegelegt unb burcb b'ic außer«

orbentlicbe Belicbtbeit ber 5tala!tite in allen (Sebieten bes ifla»

mifcben 2\eid->e5 unb namentlid] aud^ im rein arabifd^en Stil bes

ZTTogbreb nodb mebr geftü^t.

2luf roeld^em IDege bie Stalaftite audi gefunben tporben fein

mag, fie ift bas trertüoUfte (Sefd^en! ber iSjjubitenjeit an bie

Kunft bes 3|lam unb eines ber eigenartigften be!orattr>en UTotiüe

aller (Reiten, bas, wie bie ^rabesfe, augerbalb bes hilturellen

^ereidies bes 2lrabertums nirgenbs r>erftänbntsr>olle 2lufnabme

unb pflege gefunben hat

2II5 mit bem <£nbo ber (Ejjubitenl^errfdiaft unter ben 21Tam-

lufen für flgvpten eine ^eit neuer UTadit unb Blüte anbradj,

ba \anben bie ZlTofdjee unb bie (SrabfapcUe ibre glücfltd:>fte IDeiter»

bilbung in ber Bereinigung. Duvdb bie Derbinbung bes Kuppel«

baues mit ber ^Tofd^ee fam in ben Stil bas Streben nadi

Böhe unb bie Porliebe für bie Kuroe. Der (Slan^ ber ^eit

unb ber Stol^ ber £)errfd)er brängte 5ur prunfDollen (Seftaltung

bes klügeren ber ^Hofd^ee, ber 5^fl<3be, bes portales, bes 21Iina»

retes. Das befte Denfmal biefes Stiles, bes fogenannten "Bah'

ritenftiles, ift bie (Srabmofdiee bes Sultans £jaffan. ^£in

großes Spi^bogenportal, in Stalaktiten ftarrenb, eine in Stocf«

werfe geteilte unb babiurd) nod] böber erfd?einenbe 5ciffabe unb ^we'i

21Tinarete von je fünfzig 21Ieter Böhe hüben ben 2tußenfdimucf

(5ig. \o). Ilbermältigenb ift ber *£inbrucf bes inneren: pom por«

tale aus gelangt man buvch ein Peftibül mit berrlid^er Stalaftiten»

fuppel unb einen langen Korribor 5um r>ierecfigen fjofe, t>on bem
Dier Sd)iffe mit rieftgen Connengewölben im Spi^enbogenprofil

!reu5fömig auslaufen. Zluv vom Biofe aus bringt bas Cid)t in

bie offenen f)allen unb lä^t biefe in feierlid^em ^albbunfel; brei

ber Scbiffe fteben fd>mudlos ba unb trirfen nur burd] bie Kein«

beit ibrer Cinien; bie üierte, füblid^e, nad) Vfletfa gerid^tete, per«

einigt in fidj bie gan5e De!orations!unft jener ^eit: ba liegt

bas UTibrab, mit polvdjromen IlTarmor be!leibet, 2TJofaifen he--

beden bie lOänbe, unb in ber fjöbe läuft ein 3^1'^riftenfries,

umfd^lungen von 2lrabes!en. S^^ ^legan5 ber Cinien tritt bie

XDirhmg ber polyd^romic; (Solb unb ^Isurblau, (5rün, 3.ot,

IDeiß unb Blaugelb finb in unnadiabmlid^er I^armonie vereinigt.

3m fjintergrunbe bes TlTibrab öffnen )idi iwei grofee Türflügel— rtTeifteru>er!e ber 2T?etallarbeit — gegen ben Haum, unter

ße II, Die Kultur bct Jtraber. 9
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^i^. 23. Uait ^ey=inofd?cc in Kairo.

beffcn fül|ner Kuppel bas (5rab bes Sultans liegt, pie IPir«

hing ber X^imenfionen von au^cn unb von innen, bas Spiel ber
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färben, bcr üollcnbctc (Scfcbmacf bov CDrnameiitc in Stein,

Bronse, Bo^ unb (ßips lä^t bic nod} immer etwas mangetbafte

(Einbeitlidifeit ber 2\äimie überfeben imb ftempelt bie ^affari'

mo[d-)ee 5ur ebelften 2%ev'rä|'eiitantiu bes [yriicben Steinftiles auf

bem ^oben 5lgY^">ten5 iinb 5um 21Ieifterit>erfe ber ijlamifdien

Kiutft bes t)ier5ebnten 3<-^^?'^^?ii"^^'^^^-

IPäbrenb im 21Iogi>reb, [omeit mir bas aus bcn erbaltenen

X)enfmäIerTt beurteilen fönnen, um eben bicfe ^eit bcr l^öbe=

punf't ber Kunft erreidjt nxir, blieb ber Kunft ^'igyptens nod} ein

jabrbunbert ber Blüte unb eine le^te böbere Stufe be[d7ieben.

Sie ift erreidit in ber (5 r ab = 211 ofd^ee bes Kait Bcy. IPas
bie Kunft bes 2\^am in früberen (Reiten gejeitigt, ift bier mit

unnergleid]lid]em Calente vereinigt. X)ie gemaltige, malerifd^e

IDirfung ber Sogen r»on perbältnismäßig großer Spannmeite
(5ig. ^7), ber 2lusblicf burd] einen foldjen Bogen auf bas ^llibrab

unb bie ^^ücfuxinb mit ibren fpi^bogigen ^cnftern unb ilüren,

bem breiten 3"[*i?i^itt^Tifri^^ unter einem reid^gefd^ni^ten, färben»

V>räd]tigen plafonb bcfunben bas 5ielbettni§te Streben nad'j einer

einbeitlid-jen XDirhmg bes (Sanken, ein Streben, bas bie rein

arabifd)e Kunft bes lOeftens nie gefannt bat. XDie bas 2^neve
ber Kait Bev--2nofd>ee, fo ift aud) ibre äußere S^vm ein 2Tleifter=

mer! ber Kompofttion (^ig. 25). Von befonberer (£legan5 ift

eine Coggia, bie bie (£cfe bes 0bergefd]offes über ^wei (5itter»

fenftern bes €rbgefd]of|es einninnnt. 'Dev luftige Haum mit

bcn fpi^en Bogen auf 3ierlid-»en Säulen ift ein Kuttab, eine

Dolfsfdjule, unb binter ben (5itterfenftern bes i£rbgefd)offes liegt

ein Sebil, eine öffentlicbe Crin!ftelle. IDie ber 3flam bas

Bilbungsbebürfnis unb ben XPobltätigl'eitsfinn ermecft unb bas

ganse öffentlid^e unb priüate €ehen feiner Be!enner umfagt unb
umgeftaltet liatte, fo 30g aud^ bie Kunft, pon ber 2Tiofdiee aus»

gebenb, alsbalb bie profanen Bebürfniffe bes öffentlid-jen unb
pv'waten Gebens in ibren Bereid). i^eiber finb uns proben ber

profan Fünft nur in überaus fpärlid^em IXia^c erl^alten.

(Ein rcilmeffer auf ber 3nfel 2\auba bei Kairo, beffen Wänbe
mit 2Tifd^en unb Säulen gefdnnücft finb, r»errät uns, ba% fd?on

5u Einfang bes adbtcn 2<^lMnmbcxts bie Profanhuift auflebte,

unb ein anberes Baubenfmal, ber 21Tortftän von Kairo, 5eigt

fte uns im breiselinten 3<^^?r^iiT^^^'^t i^^ il]rem DoIlen 2\eiditume

im X)ienfte ber i^umanität. X>er Sultan 2Tlan§ur Kalaün begann
im 3^M^<^ ^285 imb fein Sotju 2"tä^ir üollenbete \2^3 bcn Bau

9*
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eines f^ofpttals von ncfigcn X>imenfionen. Um einen üierecfigen

5äuUn^o\ lagerten fid^ in Kreusform üier boEje Bauen, hexen

eine für bie Kranfenpfleger, bie anberen für bie patienten he-

ftimmt iparen. ^ie fpärlid]en Hefte ber Jnnenausftattung —
ein paar Cürflügel unb ein Stücf bes fjolsplafonbs mit l]err»

Iid]em Sdjni^tperf — laffen feinen c^tüeifel barüber beftel^en,

ba^ bie qanie Kunft jener (geit aufgeboten o?ar, um ben ^luf«

entlialt ber Kranfen 5U üerfd^önern. IPie in ben 5ürftenpaläften,

fo lief audi l^ier burd^ jeben Haum ein murmeinbes Bäd^Iein,

tägtid? fpielte ZlTufif, unb ber erfte (Sebetsruf bes ZTCuessins er*

folgte 5U)ei Stunben frül^er als branden in ber Stabt, um bie

Sd^laflofen über bie Cänge ber TCad^t l|inu?eg3utäufd^en. Unb

was bie fjeiüunbe jener (3^it beitragen !onnte, um ben ^uf*

entt^alt im Kran!enl7aus angenel^m 5U mad^en, bas gefd^al^.

So rrar man barauf hebad}t, bie t)er|d|iebenen Kran!t]eiten in

oerfdjiebenen klügeln 5U he):ianbeln unb ben (5 eiftesfranfen he-

fonbers angcnebme Häume ansuroeifen; je nadj ^ebürfnis tpurben

bie Kran!en in Häumen untergebrad^t, bie nadi Sixben ober

Sorben lagen; [ie rourben fünftlid^ erroärmt ober erfrifd|t, unb

auf bie ^ufübrung guter Cuft xvuvbe eine ^auptforge perwanbt,

„ba man nur t?on ^eit ju <3eit effe, aber aUe^eit atme".

rOenn u?tr bie Kunft im Dienfte ber Humanität auf fo l^ol^er

Stufe feigen, fo Tonnen mir aud^ an ben Berid^ten ber 2lraber

über ben (5lan3 ber ^errfd>erpaläfte unb il^rer ^lusftattung

nid^t mel^r 5U)eifeln, fonbern es nur beflagen, ba% von biefen

fo t)iel gepriefenen Hefibensen nid^ts mel|r auf unfere ,5eit ge=

fommen ift.

rcid^t nur in 2lgypten, aud| in Horbafrifa unb Spanien haben

bie Stürme ber ^eit faft aüe profanbauten l^inmeggefegt. Die

berübmteften Sd^löffer ber ©majjaben in (Eorboba finb fpurlos

üerfditx)unben, bie Hefibens ber 2llmol|aben in Seoilla, ber

2llca5ar, ift unter d?riftlid]en f^errfd^ern frül^seitig überarbeitet

roorben; nur eine einsige arabifd]e Hefibens hat )\di bis in bie

(5egenu)art erbalten, bie 2llbambra r>on <S>vanaba.

Was uns r>on il|r nodi erbalten ift, ftammt aus bem üier^

jel^nten Jabrl^mtbert unb jeigt uns bie arabifd^e Kunft auf ben

legten unb I^ödiften Stufen il]rer (£ntu?icfelung. Jm äiteiten

Celle bes Sd^loffes, bem patio bei ^ITejuar, belierrfd^t nodi eine

üerl)ältnism4ig l^ol^e Wanb mit reldjem 5läd]enfd]mucf einen

fleinen ^of, :^lber fd^on im IHyrtenl^ofe (5ig. 2\) änbevn fid] bie
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Pcrbältniffe: bcr gcbrungene (£omarc5tiirm mit [eilten breiten

l'cbmucflofen niauerflädien ift bas le^tc Symbol frieacri|'d)cr Stärfe;

bic übrigen ^eile bes um ben rcd^tecfigen <Ieidi gruppierten

(Sebäubefomplejes [inb fdjon gan$ üon bem Stvehcn beftimmt,

bas bi^ le^te pbafe bcr arabifd^en Kunft beberrfd^t, bem Streben

naä:) Übertrinbung alles 21Ta[figen. X>ie IX)änbe ringsum finb

nadi unferem £mpfinben überrafd^enb niebrig, bie Sd^malj'eiten

bes Hed^tecfes aufgelöft in leidste ^Irfaben, beren 3ierlid>e Säulen

bie auf ibnen rulienben ^ogen imb niauern nid)t mebr als

Caft erfd^einen laffen. Unb ber Saal ber (Sefanbten, 5U bem
man r>om ITTyrtenljofe aus gelangt, 5eigt uns 5um erftenmale

bas 3^^Ticre eines fürftlidien Hepräfentationsraumes im üollen

Sdnnucfe. X)ie polyd^rome, unenblid^ reid^e unb pielgeftaltige

IX">anbr>er!leibung, bie großen Hifd^en vor ben X)oppelfen[tern

unb bie bobe Cärdienbolsfuppel benel^men jebe (Erinnerung baran,

ba^ bicfer leidste, luftige Haum fid] innerbalb bes maffigen

domaresturmes finbet. Unb nodi xvax man mit bem Siege über

bie ilTaterie nicht 5ufrieben. (£rft in bem Cöwenbofe (^ig. 22)

imb feinen anliegenben Sälen warb bas Kunftibeal crreidit. Die

niebrigen Seitenmänbe finb je^t ringsum in ^trfaben vex--

rpanbelt, jebe ZlTauerf[äd]e burd^ bas <Sipsfd]nittornament 5um
Ceppidj umgeftaltet, Bogen unb Säulenfapitäl in bas 5läd:?enorna=

ment mit einbezogen, jebe (5ren5e 3tDifdien tLräger unb Caft

üeriDifd'jt. Unb in ben ringsum liegenben Sälen roirb bas (Se=

vDÖihe 5ur (Srotte, unter beren Sd^eitel Springbrunnen fprubeln.

i^cidits als ber matte (5lan3 ber 5<^rben im fjalbbunfel erinnert

mel^r baran, ba^ man inmitten fefter Vilauexn weilt, ^ie enb--

lofe IDieberfebr bes UTottos „Kein Sieger au^er 2lllaV ^^^b

ber anberen geometrifd]en unb • grapbifd]en Sd]mucffelber, bie

taufenbfad] in ben (5ips gepreßt mürben, ber unüberfebbare

^cid]tum ber Stalaftiten in immer neuen formen r>ern^irren unb

verblüffen uns mebr, als fte uns entjüden. X>ie legten unb

reifften ^rüdite arabifd^en Kunftfinnes vermögen mir nur mebr
5U bemunbern, nidit 3U genießen. Dex 2^eiditum bes S^<^'^^^''

Ornamentes erfd>eint uns als ein ungenügenber Erfa^ für bas

5eblen ber barftellenben Kunft, für bas mir bie 2\eligion bes

3flam üerantmortlid^ madien. UTit Unred^t! Der ^ilam bat

es in ben frübeflen Reiten, unter ben ©majiaben, nidbt vex'

modit, bie bilblid^en X>arftellungen 3U verbinbern, mie mir fie in

ben neuentbedten XDüftcnfdjlöffem Kußair 2lmra unb UTefd]atta
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finbcn, er bat es nid]t ücrbinbert, ba^ in ^layptcn Cicre

unb nicn|'d)cn in bcn JPjolsfcbni^creicn bcs 211oriftan ab=

aebilbet mürben; rrir triffen, ba^ in ben 5<itimibenfd]löffern

^iere aller ^rt bar^eftellt roaren auf Ceppid^en unb (Seräten;

perfien bat fidi nicl^t bar»on abbalten laffen, Ceberoefen bar-

5ufteIIen, unb ber I^eutige 3flam hat ficb rafcb mit ber pboto*

cjrapt^ie abgefunben; aud] bie 2Ühamhva entbel^rt nidit ber bilb-

lid^en X)arftellun9 von ITCenfdjen: längft finb bie X)arftellungen

ber „^chn Könige" unb ber ^agib' unb Curmerf5enen in ben

rtebenräumen ber Sala de la Justicia befannt unb vov fürjefter

^eit bat man in ber Torre de las Damas unter ber (5ip5r>er=

fleibung XPanbmalereien berausgefd^ält, auf benen eine gro^e

2tn3abt r»on 2Irabergeftalten fid^tbar ift. IDcnn fomit bie bar=

ftellcnbe Kunft in bcn Häumen ber ^llt^ambra unb in ber Kunft

bes 3f^<^"^ ^^^"^ größere Holle fpielt, fo ift bavan nidbt ein

religiöfes 'Sebenfcn fd)ulb, \onbevn bas 5^^I^n bes ^ebürfniffes

nad] fold]en Darftellungen.

Der Cömenbof ber 2Ilbambra mit ben ringsumliegenben privat-

gemädjern ber f^errfd^er verrät uns bas Kunftibeal unb bas

Cebensibeal bes 2irabers auf ber böd^ften Stufe feiner Kultur.

3n ber Kunft ift bas le^te 3beal bes ^Irabers bie Durd^gciftigung

ber ^rcaterie, im Ceben bie 2lb!ebr von ber .^tu^enroelt. (£s ift fein

^ufall, ba^ bie iDid)tigften unb I^errlidiften Häume ber ^Ut-jambra

gerabe auf ber Houbbälfte bes fjügets liegen, r»on voo aus audi

vov ben Reiten Karls V. ber Blid auf bie unbefd^reiblid^e

Haturfdiönbeit bes Sübens unb ber fd^neebebecften Wanb ber

Sierra Iteüaba nid|t günftig fein fonnte. ZlTit bem ^lid in bie

Umroelt red^nete ber ZlTaure nid>t bei ber ^Mage feiner Häume;
ber (Eintritt in fein fjaus bebeutete bie 2lb!ebr von ber IDelt,

Darum eröffnen alle Häume rings um ben Cötpenbof ben sauber^

baften 2lusblicf (5tg. 25) burdj ben VOalb von Säulen auf ben

bisarren Britnnen; vom fjofe aus fottte Cid^t unb Cuft ins Dun!el

ber IPol^nräume fluten unb fid| an ben Säulen unb Stalaftiten

bred^en, feine hohe Wanb, fein (5etx)ölbe, feine glatte ^l^die

burfte brücfen ober beengen, feine 5orm, feine S^^^*^, ^^^^^ IX^ort

burfte fo berc»orfted7en, ba^ es bie IDirfung bes (5an^en bätte

ftören fönnen. Die 21Tonotonie ber ^cirben, ber Cinien unb ber

murmelnben IDaffer follte jenen Dämmersuftanb berüorrufen, ben

ber fromme 21Tuftim audi beute nodi als XDeltentrücfung unb

(Sottesnätje empfinbet unb anftrebt.
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(^ig. 25. BHcf in b^n £ötr>enbof ber 2nt|ambra.

So waren hie 2lvahcv bis auf bcn Böhc^nxnft ihvcv Kultur

ben (fielen treu geblieben, bie ihnen taufenb 3»^^^^ früher in

ibrer Urbcimat üorgefd-^trebt iparen: am riefelnben IPaffer ein

luftiges, fcbattiges T>acb unb binter ^er Üi.ipig!eit ^er (Daien^
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Vegetation b'ie (£mtönigfcit bcr Steppe ober IPüfte, bie nadi ber

^Uisfage aller Hetfenben burd^ bie UTonotonie itjrer ;$arben unb

Cinien unb ibre lautlofe Stitte ben (Seift in einen ^uftanb un=

bel'd^reiblidjer Kon5entratton werfest.

Wenn vo'xv mit ben Räumen ber ^Ibambra bie gleicb3eiti9en

Sd^Iöffer unb Hefibensen bes d^riftlicben Tihenbianbes üergleid^en,

[o \tehen vo\v vot einem üiel)agenben Kontrafte: im 3]Iam hat

bie profane Kunft bie religiöje überbolt unb bie Heine 2Tlofcbee

ber 21lbambra bleibt binter ber pracbt ber anbexen Häume jurücf

;

im Tihenblanbe ftebt bie Kunft nod] im Dienste ber Kird^e, unb

bie Kefiben3en erfd^einen finfter unb !abl. 5Xber in ben roenigen,

ftrengcn Cinien bcr mittelalterlid^en 5d)Iöffer offenbart fid} bie

(£nergie, ber bie IDelt offen ftebt. Kein XPunber, ba^ eine

Kultur, bie oielleid^t bie fd^önften formen ber £ebensfunft ge=

5eittgt, aber eben baburd) audi entnerr>t batte, 5urücEn:)eid)en mugte

por ber ungebrod)enen Kraft bebürfnistoferer Dölfer.

5eit bem. 5aIIe von (^xanaba (\^3^') ift bie maurifd)e Kultur

nacti ZTorbafrÜa surüdgemid^en unb — nod] mand)e rcadjblüte

5eitigenb — Iangfam^,r>er!ümmert. Jijre Keime finb inbes nidbt

erftorben, fonbem fd^lummern einem, rDol|I nodi fernen (£nt)ad]en

entgegen.

gut Literatur

Da bie Quellenliteratur 3U unferem (Segenftanbc arabifdj unb nur

3um geringen (Teile in europäifd^e Sprachen überje^t ift, liegt ii]re Dar-

fteilung au^erl^alb bes Kat^mens biefes Büd^Ieins. 2Iud? bie umfangreiche

abenblänbifche ^act^literatur fe^t in ben nteiften fällen Kenntniffe ber orien»

talifd^en Sprachen unb Literaturen roraus unb fdjeibet best^alb t^ier aus.

(Es feien im ^olgenbcn nur eine Hcibe r>on 2X>er!en angefüt^rt, bie bem

£cfer über unferen (Segenftanb ober ein3elne Seiten besfelbcn reidjiictjere

Belel^rung in gemeinoerftänblicber ^form bieten.

Über 2lrabien unb feine Kultur in üortflamifdjer gcit ftnbet

ber £aie bie befte 3ufammenfäffenbe Darfteüung bei f|. (Srimme, Die roelt»

gefcijicijtlictje 23ebeutung 2trabiens, nTut]ammeb, IHüncbcn 190^. (Eine mert-

üolle (Ergän3ung ba5u bietet nactj ber reIigionsge[ct?id?tIidjen Seite t^in

3. IDelll^aufen, Hefte arabifdjen f^eibentums, Berlin, 2. 2Iusg. ^897

unb na&i ber etl^nologifcben Seite (S. 3^fob, Zlltarabifcbes Bebuinenleben,

Berlin ^897. 2luci? HT. fjartmann, Der iflamifc^e ©rient, Bb. II, Die

arabifdje ^^rage, £eip3ig 190^, ift bei aüer röiffcufcbaftIid?Feit gemeincer-

ftänblict?. Über muljammeb ftnbet ber £efer bie neueften Biograpt^ien

in (Srimmes oben ermähntem Buctje unb in B. Hecfenb orf, ITiut^am-



§ur Literatur. » 137

meb unb bie Seinen, £eip3tg, Qnelle Sc ITTeyer \907. §u cingebcnbcrem

Stubium ift ZTöIbcfes (Sefcbtdjtc bes Korans, 2. 2Iufl. ron (^. Schtpally,

£cip3{g ^909 unb 51. Sprenger, Das £ebcn unb bic £el]re IHul^ammebs,
Berlin 1869 unentbcbrlidi. —

Die (£rpanfions5eit, mie überhaupt bie gan5e politifcbe (5z--

fd)id?te bes ^ilam ift in 21. HTüIIer, Der ^fl'^nt im inorgen= unb Zlbenb«

lanbe, Berlin (®ncfens 2lUgetneine (Sefcbicbte in (Ein^elbarftellungen, II, ^j,

ausfüf?rlicb iinb anfprecbenb gefdjilbert. (S. IPeils (Sefcbidjte ber Kalifen,

JHannt^eim ^8^6— 1851 ift burd) IHüüer überholt; biefer l^inipieberum burd^

3. rDellhaufen, Das arabifcbe Heich unb fein Stur3, Berlin ^902, roenig«

ftens für bie §eit ber (Dnmjjaben fritifch ergänzt. Die XPer!e üon (S.

£e Strange, The Lands of Eastern Caliphate, (lambribge 1905 unb Baghdad
during the Abbaside Caliphate, ©rforb ^900 fdjilbern bie materielle Kultur

bes 0ftens "bes tflamifd^en Heidjes, ^. Do5ys (Sefdjidite ber HTauren

in Spanten, £eip5ig ^87-^ ift nodf immer bie befte (Sefamtbarftellung ber

(Sef*id)te unb Kultur bes IDeftens.

Die Kultur ber 2Iraber hat ihren heften ßiftorifer gefunben in

^Ufreb r>on Kremer, beffen <Sefd)id)te ber l^errfdienben 3bcen bes 311*^^5,

£eip5ig 1868 unb ^Iulturgefd)id)te bes ©rients unter "özn dhalifen, 2 Bbe.,

lüien 1875 bis tjeute il^ren IDert behalten haben. Tlucb bas umfangreiAe
IDerf von (Suftare £e Bon, La civilisation des Arabes, paris 188^ roirb

namentlidi ipegen feiner 3al^lrei*en unb guten 3üuftrationen oiclen roiü»

Fommen fein.

Don ^zn ein3e[nen (Sebieten ber arabifd?en Kultur l^at d. Brocfel»
mann bie (5efd)id)te ber arabifdjen £iteratur gefdjricben, £eip3. 1901.

<^ine fnappere Bearbeitung bes gleiAen (Segenftanbes liefert IH. 3- ^^

(Soeje in ber Kultur ber Segenroart, (Teil I, 2lbt. VII, 5. 21. ^. (Sraf

üon S*acf bietet in feiner poefie unb Kunft ber 21raber in

Spanien unb Sicilien, 2 'ä'i>z., Stuttgart 1877, 3al^lreidje proben
fpanifd^'arabijd>er poefie.

Die 2lusbiibung ber muhammcbanifd^en ö^heologie fd)ilbert 3-
(Solb3it]er in ber Kultur ber (Segenroart Ceil I, 2lbt. III, l. 2Ils (Er»

gän3ung l]ier3U fei bas fleine aber inl]altsreid)c unb anregenbe Büdjlcin

^. B. Becfers empfol]len: dhriftentum unb 3n^Tn, (Tübingen 1907. Die

anberen ^roeige ber arabifdjcn IPiffenfdjaft bel]anbeln CT. 3- ^^ Boer,
(Sefdjid)te ber pbilofophie im 3fl^^' Stuttgart 1901; Bertl^elot, La
chimie au moyen fige, t. IV L'alohimie arabe, avec la collaboration de

M. O. Houdas, Paris I895, £. £eclerc, Histoire de la medicine arabe,

2 voll., paris 1876; ^. Suter, Die ITTathematif er unb 2tftronomen
ber Zlraber. Über 2lftronomie unb insbefonbere über bie ZTaturtpiffen =

fdjaften bei btn 2lrabern hat in jüngfter ^eit €ilharb IDiebemann in

einer 2ln3ahl üon fleinen, leiber nod> 3erftreuten 2lbhanblungen neue

rrtaterialien befannt gemadit, bie bas geiftige £eben ber 2lraber beffer be=

Icud)ten, als umfangreidie Darftellungen.

Die Kunft ber ^Iraber bet^anbeln in neuefter §eit ß. Salabin unb
(S. inigeon in einem 3tr>eibänbigen Manuel d'art Musulman, Paris 1907.

(Eine gan3 ror^üglidie «Einfül^rung in bie Kunft bes 3fl^"^5 ^ft bas IDerf

ron XV. unb (5. niar9ais, Les monuments arabes de Tlemr;en, Paris
1905. Daneben ift bem Deutfd>en nodj „Die Baufunft bes 3n'i^Ta", Darm=
ftabt I896, ron 3- v?rJ^'i"3 = P'if* (^ 5^ empfehlen. €ine mädjtigc ^ör=
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berung crfät^rt bie (Scfcfjid^te bcr arabifdj -- iflamifdjen Kunft gerabe in

bcr (Segeutrart burc^ bic beroorragenben 2lrbciten Vfl. v. Berd^cms
(Notes d'archeologie Orientale u. a.), bod^ geboren biefe 3ur tDiffcnldjaft=

Iidjen (fadjHteratur.

(Enblid? feien nod? einige bcr hz^tcn unb roid^tigften (Eafelipcrfe auf-

geführt, an bcuen fein ^reunb ber arabifdjen Kultur üorübergeben mirb.

X)ie ältefte Kunft im Dienfte ber 2traber lernen n?ir fennen burd^ Tllois

IHufil, Kusejr 'Amra, IPien 1907; aud] X\X. be Dogüe, Syrie centrale,

paris j 865— 77 tft für bie Kunft Syriens nod? immer letfrreidj. Die

Kunft ^igyptens ftellt am beften bar: priffeb'Zlüennes, L'art arabe d'aprfes

les mouuments du Kaire depuis le Vlle siecle, Paris ^869— 77. Die

Kunft Horbafrüas foü in "özn Monuments historiques de la Tunisie, II e

partie, il^re Darftellung ftnben; bod) ift bis je^t erft 'i>k Sibi ®Fba=lTtofdjee

erfd^ienen r>on Sa lab in, paris ^399. Die Kunftmerfe ITtarroFfos t]arren

nodi it]res Bearbeiters. Um fo reidjlidjere ^üu^ixationsvocxh befit3en mir

für bie arabifd^e Kunft Spaniens. 2(u^er ben Mon um en tos arquitectonicos

de Espana, ITIabrib ^87 7 finb es namentlid? <I. U labe's Baubenfmäler
in Spanien unb Portugal, Serlin ^ 889— 93 unb ITT. ^unq\:\än'öt[, Die

Baufunft Spaniens in il^ren beroorragenben IPerfen, mit Ccrt non d.

(Surlitt, Drcsben 1889—93, bie uns nid;>t nur bie Kunft ber iriauren, fon=

bern aud; it]re lüeitertpirfung auf bie Kunft bes d^riftlidjen Spanien vzv-

anfdjaulid^en. Die 21usläufer arabifdjer Kunft im (Dften ftnben fidj l|err=

Vidi bargefteUt in ^. Sarre, Dcnfmäler perfifdjer Baufunft, Berlin \^o\.

Sadjregifler.
(gur llüsipxadie :

' = ICebllaut ('2ljin); 3 = ftimml]afte5 f ; f icfjarf aus3ufpredjen.)
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(Seorgien 48.

(Scrarb r»on(Ircmonall4.

(Seräte, IanbiDirtfdjaft=

lidjc 89.

(Sefang 60, 66, 71, 110,

113.

Sadjregiftcr.

(Sefanbtenfaal bcr 211=

l^ambra 133.

(Scfdj{d7tencr3äl)Ier 71.

(Scfdjid^te ( = fdjreibung,

=tpi[fenfd]aftj 72, 74,

93, 96 f.,
111.

(Setreibe 18.

(SeiDebe 89.

{

(Setrerbe 89.

(Setrtdit, fpe3iftfcbes 100.

j

(5etrür3e 87.

I

(St]aftft 111.

(5baf[aniben 15.

' (Sborafd) 56.

: (Sifte 89.

(Sipsfd^nitt 126.

(Siralba 123, 124.

(Sias 87, 88.

(Solbfcbmiebefunft 88.

(Somban 13.

(Sonbifaloi, Dominicol 14.

(Sonbefd^apur 98.

(Sottl^eitcn, üoriflamifd^e

13.

(Sö^en 39, 40, 104.

(Srabenfrieg 37 f.

(SrabfapeHe 128.

(Srammati! 68, 90, 97.

(Sranaba 112, 114, 136.

(Sranatbaum 110.

(Sriedjen (griedjifd?) 48,

98, 109, 111.

(Srunbbeft^ 51, 83.

(Sürtel 82.

Babitb 56, 94.

f^abramaut 8, 14.

^abb^dl 19.

^afen von ^aq,'öa'ö 87.

f|afam=ino[d?ee 127.

fjamaban 48.

^ambani 13.

fjanbel 10, 18, 19, 20,

45, 110.

ßanbfd/Iag 43.

ßaneflten 22.

I

fjanut 19.

fjarbijja 81.

^arem 68.

^aritt^ 116.

^arpunen 87.

^arran 98.

^ariiTi aI=Hafd?{b 82, 83,

86.

£^afd)!m 78.

^astai 112.

?iasa 8.

Baffan 3bn ZTo'man 119.

I

fjaffanturm 124.

fjaffan-mofd^ee 29, 95,

127.

i

^auran 14.

i

aebfdjas 18, 19, 24, 69.

I

fjeer 48, 50, 81.

I

ßecriager 51, 68, 69.

I

Heiligtümer, 3entral=

arabifdje 19.

j

Beliopolis 48.

!
Beim 82.

^craflius 48.

f^crmanus2llemanusll4.
^ermelin 87.

f?crrfd)erpaläftc 132.

f^ibfcbra 28.

ßieromar 47.

fjims 51.

,

Bippofrates 98, 104.

ßira 15, 16, 18, 21, 46,
'

47, 79.

dl'iicham 71, 112.

Biftoriograpbie 83.

i

Bo*fcbuIen 90.

1
Boftjaltung 70.

I

fjubbail 39.

I Bufeifenbogen 122.

£]uffd?mib 20.

Bulagu 106.

£]umanität 132.

^ufain 64, 65.

2hn 2lbba5 56, 104.

3bn (Sulgul 111.

:3bnaI=Baitbaml02,lll.
! 3bn al'Kutijja 111.

J3bn ma\\ih 56.

{

3bn Sina 103, 104.

3bn Q:uIun=mofdjee 91,

!

127.

\ 3bn gafarijja ax » "Ea^i

i

104.



3mam 78.

5mport 87.

3mrulfai5 15.

Inbien (3nber etc.) 18,
^

96, 98, 99, 104, 105,

109, 121.

3nbuftne 87 f., 110.

"Snfantcrtc 81.

3nfd?riften 9, 13.

3nftrumente 89.

3ra! 81, 88, 95, 96.

3flcim passim.

3fmael 33.

3fpal]an 48.

Sfraeliten 73.

3ftad?r 48.

3tal{cn 78.

3ttnerarc 84.

3armu! 47, 50.

3atl?nb (3atl]nbiten)

27
f., 33, 35.

Zava 96.

3a3{b 64, 71, 72."

3ßmama 9, 44, 45.

3emen 8, 11, 14, 44,

72, 114.

3end?o 53.

3erniii! f.
3'^rmuF.

3erufalem 30, 33, 47, 48,

51, 58, 70, 105, 116.

3c3begerb 47.

3c3tb
f.

3a3{b.

3ot|anni5fircf?e 58, 59,

70, 73, 114, 117.

3ubcn 11, 24, 27, 29,

32, 36, 38, 40, 53.

3unspruben3 56, 74, 111.

-Kaaha 19, 21, 23, 33,

39, 60, 114.

Kabefijja 47.

Kaliina 107.

Kairuan 107, 118.

Kais 75, 87.

Kait BcY'inofcbee 115,

127, 130, 131".

Kalt 111.

Kalifat 43
f.

Kalifc 56.

Kan3el 31.

Sad^rcgtjicr.

Kapital 86.

Karl V. 134.

Karl IHarteU 78.

Karthago 107.

Kaffibe 21, 120.

Kaftilicn 114.

Kaüallerie 81.

Ka3ima 46.

Kclb 75.

Kcppler 102.

Kcrbela 64.

Kcrman 48.

Kibla 30.

Kielbogcn 127.

Kijas 96.

Kinba 16.

Kleibcrftoffc 18.

Klcinaften 83.

Klöfter Syriens 98.

Koloffalbauten 13.

Kompofttion 131.

Kompaß 100.

Könige 12, 15, 16.

Konftantine 107.

Konftantinopel 48, 96.

Kon3entration 136.

Kopernüus 100.

Kopten 60, 76, 117.

Korai3a 36.

Kranfent^aus 104.

KranFenpflegc 104.

Kriegsform 33.

Kriegsform 33.

Kricgsfunft 82.

Kriegsmafc^inen 100.

Kriegstedjnif 34, 37.

Koreifcbiten
f.

Kurai[d?i=

ten.

Koran 56, 57, 90, 94, 96,

97, 106, 108.

Koraneregefe 56.

Koranfd?ulen 90.

Koranrebaftion 57.

Koranterte 58.

Kriminalt^of 85.

Ktefipl^on 22, 46, 47, 58,

79, 80, 116.

Kufa 51, 56, 61, 68, 69.

70, 79.

Kujunbfd^if 119.

141

Kunft, üoriflamifdje 12,

13, 21; iflamifd?c 58,

70, 106, 110, 114ff.;
barfteüenbe 133; beFo«

ratioc 122; ireftgotifdje

119.

Kunf^gcfang 60.

Kunftgetrerbe 88.

Kunftibeal, arabifdjes 134.

Kuppel 85 (grüne), 118,

122, 128, 129.

Kuraifd?aiten 20, 25, 26,

35.

Ku§air 2lmxa 62, 70, 88,

133.

Kuttab 131.

Kypcrn f.
Zypern.

£anbe5probu!te, fübara=

bifcf^e 10.

ganblcute 45.

£anbftra]5en 85.

£an3en 82.

£apisla3uli 86.

£ebensibeal, arabifc^es

134.

£cbcirefcn, fünftlerifdj

bargefteüte 134.

£eber 87.

£et^en 12.

£el^rfreibeit 292.

£eibn?adje 82, 112.

£it^ian 15.

£innengetr)ebc 88.

l

£i3en3iat 93.

I

£ogif 106.

£ötinung 81.

£o!alpropbetcn 44.

£ön?enl^of ber 2lll^ambra

128, 133, 134, 135.

£urus 113.

£urusftoffe aus (Sias 88.

£ybba 51.

maahab 72.

IHabdjenmorb 40.

IHagriti 111.

mat^bi 86.

mal^ra 9.

ma in 9, 10.

mais 110.
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IHalaga 112.

malatija 83.

mali! 3bu 2lnas 96.

malfdjule 88.

mamlufen 129.

ITTamlufengräbcr 101.

mamun 94, 98, 102.

rrtanfur (= mangur) 79,

81, 82, 83,85,86, 104.

man^ur Kalaun 131.

IHanfura 124.

marafd? 83.

marbcrfcüc 87.

maxib 10.

irtaricnürd^e (3enifalem)

59.

IMaxotfo 105, 109, 118,

122.

IHarrafcfd/ 124.

irtaslama 44.

IHaffifa 83.

matliematif 93, 98, 99,

106, 111. 113, 123.

mediamf 100.

mebien 47.

mcbina 28 ff., 42, 49,56,
57, 60, 61, 63, 64, 65,

68, 71, 96, 117, 119.

mebT3m93, 99,103,111.
IHeffa (meffaner ufn?.)

19, 20 f., 22, 32 f., 39,

48, 56, 60, 61, 63, 64,

65, 66, 68, 70, 71, 78,

79, 105, 114.

IHcIud? 15.

IHcmpI^is 48, 51.

mcriniten 122, 124.

IHertpan II. 79.

inefd?atta 133.

ITcefopotamien (me[opota=

mifd? uftD.) 64, 69, 98,

127.

meffeu 19 f.

IHofd^us 18.

mctaüc 89.

metallmbuftrie 87.

IHid^ael Scotus 114.

irtibjan 15.

mikvah 86, 117, 119,

120, 123.

mimbar 31, 119.

mitm 19.

minaret 77,87, 119, 124,

129.

inineralogie 104.

rriinncpoefie 60, 66.

mittelfd?ulen 90.

molo (Bagbab) 86.

IHongoIcn 106.

moriftan 131
f.

inofdjee, erfte 29 f.; als

f^odjfdjule 91; IHofctjee

bcr miiamhva 136;
Don Bagbab 86; üon
Corboba 30, 109, 120,

121;t)onmebinall4f.;
von Clemfen 73, 122.

IHoft 71.

mofui 79, 80.

IHott^anna 46, 47, 51.

niuatrija 61, 64.

mubejarftil 123.

XHuliagira 28.

JTtul^ammcb passim.

niün3en 12, 87.

IHurcia 112.

murbfd?iiten 94.

mufa 3bn Uü^aiv 107,

108.

ilTufaiHma 44, 45.

ITiufannafirerfe 94.

musbalifa 19.

IHufil 88.

IHufi! 69, 70, 71, 72,

110, 113.

irtufifinftrumente 112.

HTusHm 94.

mufur 15.

IViuta 39.

mutabib 86.

mutamib 113.

irtutafim 84.

mutaroaffil 82.

mutasila 94, 106.

müt3eti 87.

IHyrrtic 10.

myrtcnt^of 126, 132
f.

Habatäcr
Had?foIge 42, 106.

Uadila 39.

rrabir (Stamm) 36, 37.

Habtr (aftron.) 1('2.

Hapl^tafeucrtperFcr 82,83.

Zla^ix 131.

Hationalgefüt^I 21.

Hationalreligion 75.

Naturalien 87.

Haturiüiffenfdjaften 72,

93, 104, 106, 111.

nebfd?b, 9, 38, 44.

ZTebfdjran 56.

Hel^atrenb 47.

Heftorianer 98.

Heuarabertum 69.

Heuplatonismus 99.

Z^ifolaos 111.

rrilmeffer 131.

Homabcn 17, 44, 45,

103.

nomabcnlagcr 7.

ZTorbaraber 75, 78, 81.

Horbarabien cor bcm
3flam 14, 15.

Null 99.

(Offenbarung 27.

Öffentlid^hit bes Unter»

ridjtes 92.

01^ob 36 f.

®fba 3bn Haft' 107.

©majja 64.

0majjaben 78, 79, 98,

109 ff.,
133.

©majjabenmofcbee f. ^o--

I^annisfircbe.

0man 9.

®mar3bn:>IbiHabi'a66.
©mar (3bn al=(£l]attab)

27, 43, 46, 47, 51, 52,

53, 55, 56, 57, 58, 71.

(Dmarmofcbce 70.

0ptiF 100 f.

0rgantfation (ftäbtifcfjc)

20.

©rnament, gcometrifd?es

119; im f^auran 14;

in Sübarabien 113.

®sman 46, 53, 56, 57,

60, 63, 64, 71.
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(Dsmamn 96.

®ft=3agbab 86, 87.

0ftrom 11, 16, 38, 41,

48, 99; f. a. ^y^^an^^.

0fttür!ifd)c £änber 96.

(Dtliman f. (Dsman.
(Dxns 48.

i^aläftina 16, 128.

palmyra 15,

panper 82.

papicr89; -fabriFcnlll.

papfttum 78.

papyrus 89.

parabemärfdje 82.

parfismus 53, 55.

patio bei meruar {211-

liamhxai 132".

Pergament 89.

perfer (perfien ufm.) 11,

16, 22, 37, 46, 47, 48,

53, 55, 60, 64, 68, 71,

76, 85, 87, 89, 93, 97,
j

98, 121, 134.
i

peurbad? 100.
i

Pfeile 82, 87.
|

Pfeiler 122, 127.

pftrftd^baum 110.

PfIan3cnornamcnt 127.

Pforte, (Solbenc 85.

pbilardjen 15. '

Philologie 93, 105.

pbilofopt^ie 93, 99, 104,

113, 114.

pbotograpl^ie 134.

pbyfif ICO. _
plato von U-inoIi 114. <

poefte 21, 60, 74, 93,
|

110; f.
a. Did?ter.

poitiers 78.

poIyd?romie 126, 129.

Porzellan 89.

portal 124, 125, 127,
i

129.

porticus 86.

porttionsaritbmetl^i! 99.

poft 84.

pradjtbauten v. ISaabab
86.

präbeftination 69, 94.

[

prtefterftanb cor bem 3[=
lam 12.

profanfunft 131
|f.

ptokmäus 100, 102.

puiterftaaten 16.

nahat 124.

Kationalismus 69, 106.

j

Haub 17.

Hauba 51.

Ka3cs 104.

Kasi 104, 111.

Hed?ncn 99.

"Etdit (Hedjtstpiffenfdjaft

ufro.) 17, 56, 57, 90,

93, 94, 96.

Kegiomontanus 100.

Hcj 48.

HcinigFeit, rituelle 27.

Heis 110.

:Keifen 105, 108.

Religion, coriflamifcbe

12
f.

Hepetitoren 92.

Hefibcn3 b. ©majjaben 70.

Hl]obos 48.

Kid?ter 56, 84.

Kitcn 96.

Koba clC^ali 9.

Hoberid? 108.

Koger 85.

Koger Baco 102.

Homer (römtfd^) 98, 117.

Kofenmaffer 89.

Hofcn3Ucferfd:^irbet 71.

Ko§ar5t 20.

Hufafa 85.

Hu§Ianb 87.

5aba 9, 10.

Sab 3bn 2lbi Waifas
47, 50.

5abfdial| 44.

Sagen, fübarabifdje 72.

Sahill (bes i3u*ari) 94.

5ala be la jufticia {2ll-

bambra) 134.

Salerno 113.

ramarFanb 89,

Samarra 87.

5ammelflei§ 97.

San paoIo
f. l m. 119.

Samoa 13, 56.

Sänger 70, 72.

Sängerinnen 60, 66.

Saffanibenreid) 48.

Sattelinbuftrie' 18,

Säule 86, 117
f.

5(hafi 96.

Sd?ia 64.

5d?iffe 87.

Sd?iras 89.

Sdjmucf 87.

Sd?önfd)reibeFunft 90.

Sd^reibfunbige üor b. 3[=
lam 20.

Sd?rift 13,

Sdjriftmefen 58.

Sd?riftornamentll9,122,
128.

Sdjulen 90, 109.

SdiuIIetjrer 90.

5d?n>ebifdje Küfte 87.

5d?n?erter 18, 82.

Seften 73, 75.

Senten3cn 73.

Sebil 131.

Seibenftoffe 88.

Seibenmcberei 110.

Seleufia 79.

SeriHa 112f.
I Sibi Bei Baffen 122,

Sibi Bu IVubim 100,

124, 125, 126, 127.

Sibatt^aibi 97.

Sibi ®fba = mofdjec 49,

I

54, 118 f.

1 Sinbijanta 102.

I

Sinus 100.

Si3il{en 85.

SFIaüen 18, 87,

S lauen 112, 120.

Solibarität 25.

Sölbnerf^eere 81.

Spanmi 105, 106, 110,

112, 118.

Spe3ereien 18, 89.

Spionage 83.

Spitzbogen 117, 127.

Sprad^e, arabifAe 108 f.,

112,
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Sprad^ipiffenfd^aft 58, 68,

97, 111; f.
a. pt^ilo»

logtc.

Sprid^mörtcrfammlung
73.

Staatcnbilbmigcn 12.

Staatsbotattonen 55.

5taatsein!ünfte 52.

Stabtf^aüc üonltTeffa 21.

Stäbtcr 16, 81.

Stal^Ifabrifation 89.

Stalaftiten 122, 128.

Stämme (Derbänbe,

fjäupter ufir.) 11, 21,

40, 75.

Statu 100.

Stattl^alter 56, 84, 108.

Stcrntüartcn 102.

Steuern 40, 89.

Stoffe 87.

Strafen 84.

Streitäxte 82.

Stil, bY5antinifdjer 88;

maurifd^er. mogt(rebi=

nifdjer, fyrifdj - ägyp»

tifdjer 122.

Suban 110.

Sübarabicn (fübarabifd?

uftD.)9f.,18,75, 78,81.

Sufiten 94.

Sultan fjaffan » IHofd^ce

127 129.

SunbaOnfeln 100.

Sunna 96.

Sutpa' 39.

Syrien 22, 27, 33, 34,

47, 48, 50, 51, 54,

57, 61, 64, 75, 76,

80, 83, 96, 98, 128

Syrtc, große 48.

^abfd? üon Bagbab 86.

Caif 27, 56.

Saima 53.

(Eafa=Kesra 42, 120.

daldja 64.

Calfperre von HTarib 13.

damim 75.

^an<iznit 100.

darif 108.

(Earfus 83.

CebuF 40.

(Ect^ama 9.

(Eet^eran f. Hej.

(Tempel 13, 58.

(Eeppid^!unft 88.

(Eertiltnbuftrie 88.

(El^eologie 56, 57, 73, 74,

90, 93, 94, 105, 111.
|

(Liberias 51.

Cigris 51, 79, 87.
I

(Elemfen 122, 124.
|

dobesüeradjtung 34.

Colebo 108, 111, 112,!

113.
j

a:oleran5 112.

(Tours 78.

Crabitionsfunbe 90.

Trigonometrie 100.

(Tripolis 48, 107.

(Tulaidja 44.

(Tunefien 109.

(Türfen 82.

Überlieferung 56.

Überlegungen 98, 99,111,

113.

Ufas 20, 21, 27.

Umfaffungsmauern ber

mofdjeen 119.

Umra 19.

Uniform 82.

Untert^altungsliteratur

93.

Unterorbnung 21.

Unterftatthalter 84.

Untermerfungsurfunbe
54.

U33a 39.

Valencia 112.

Vergeltung 27.

Derfet^r 84.

Dermaltung 84.

De3ier 84, 86.

Dolfsunterrid/t 57.

Dorbeter 25.

Dorlefungen 92.'

a)ad?s 87.

Waja 103.

VOaifzn 18, 87.

IDage 100.

U^at^l ber €t?alifen 43.

U)alft[d?fang 87.

Wahb 70, 71, 72.

n^anbgemälbe 88.

U:)affer, ätberifdje 89.

U:)afferFünfte 100.

U)afferleitungen 100.

IPatt^if 83.

U^eJ^rgelb 17.

n?eil|egefdjenFe 114.

IDeit^infd^rift, fübarabifil^e

14.

n^eil^raudj 8, 10.

mein 18, 19, 71.

U)eint^änb(er 19,

U^eftgotenreidj 78.

ir>i[fenfd?aft 72, 93, 108,

109, 110.

IDurfipcere 82.

Wuv^eln (bes Hedjts) 96.

rPüften 9.

^tatiüa 111.

^adenhoqzn 122.

^aib ^bn <L[\ahit 57.

gajjaniten 122.

§afat 40.

^aragofa 112.

ieuitt] 102.

^entralarabien üor bem
3flam 16 f.

giegel 86.

gtffernfyftem 99.

iobel 87.

Zoologie 104.

^ubaibi 111.

§ubair 64.

^ucferinbuftrie 87.

^urferrol^r 110.

^ireifdjmefternfaal (211=

t^ambra) 100.



Perlag von Quelle & ^Heyer

:: in £etp3ig ::

iM^

a^iffenfttjöft unü Ißiltiung
Gn5elbarfteflungen aus allen (Bebieten bes IDiffens

(Sebeftct

t lUavt

3m Umfange von ^2'^ bis ^96 Seiten.

herausgegeben

von prirat=Do5cnt Dr. pauI f^erre.

®rig. = Bb.

UZomavt

Die Sammlung bringt aus bcr ^f cber uuferer beruf enften
(ScIcbrteninanregenberDarftellungunbfYftematii'd^erDoUftänbigfeit

bic (Srgebniffe roiffcnfdjaftlidjer ^orfdjung aus allen IDiffensgebietcn.

Sie will bcn £efer fdjnell unb mühelos, ol^ne ^acf^Fenntniffe

roraus3ufet5en, in bas Derftänbnis aFtueüer, tDiffenfcbaftlicber

(fragen einfüt|ren, ibn in ftänbiger ^üf]Iung mit bzn ^ortfcbritten

ber IPiffcnfcbaft halten unb ihm fo ermögliitcn, feinen i3ilöungs=

Freis 3U erweitern, üorljanbene Kcnntniffc 3U vertiefen, foroie mm
^Inregungen für bic berufliche dätigfcit 3U gctrinnen.

Die Sammlung „lt)iffcnfdjaf t unb Bilbung" will niitt

nur bem '£akn eine bclet^renbe unb untcrhaltenbe £eftüre, bem
Fachmann eine bequeme ^ufammcnfaffung, fonbern aud? bem C5e=

lehrten ein geeignetes 0rientierungsmittel fein, ber gern 3U einer

gemeinüerftänblichcn Davfteüung greift, um ftd) in ^1^56 über ein

feiner ^orfdjung ferner liegenbes (Sebict 3U unterrichten.

2lus Urteilen:

„Die Ilusilattung bcr Sammlung ift cinfarf? unb Dornet] m. Id? fiebc

ben guten unb flaren Drucf berror. 3n gebifgenem faubcren £einenetnbanb ilcüt bie

Sammlung bei bem mäßigen preis eine burd^aus empfeblenätoerte DoIFsausiuibe bar.

"

W. (L. (Somoü. Die fjilfe, {7. noDem'bcr ^907.

„Bei 21nlage biefes roeitumfaffenben IDcrfes tjaben Derlegcr unb Herausgeber
bamit einen fetjr großen ZDurf getan, ba§ es ihnen gelungen ifi, sumeifi
crfie afobemifd?e Kräfte 5U ITlitarbeitern 3a geroinnen."

5tra§burger pofl ^907.

„3d? rate jebem, ber fid? für bie betreffenben (Sebiete ber natura>tffenfd?aft
intereffiert, unb nad) einem leiditoerfiänbüdien , aber 3ugleidj roiffenfdjaftlidi
eraften (Einfütjrungsipeif fu*t, 5ur 2Infdjaffnng bicferSänbdjen. 3<^
a^ü^te feine befferen IDerfe 3U foldjem §wede ^a nennen."

1{. Slätter f. 2Ic|uariens n. ^errarienfunbe, ßeft 29, 19. Z°^^9-

„Der Kreis berer alfo, bic alsSenu^er biefer Sammlung in
Bctradjt fommen, ifi unbegrcnst; er umfaßt jcben, ber für eigenes
Urteilen über itjm bisher unbefannte ober tcenig geläufige fragen eine fidjere

Ö5runblage aeroinnen unb ju reiferer (grfenntnis burct?bringen tpiÖ."

K. C. laglidie Hunbfdjan. Hr. 40. 1,908.
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2ln ben 3orbanqueIlen. 2Ius £öbr, Dolfslebcn im Canbe ber Stbel.

Religion
David und sau Zeitalten r>on prof. Dr. b. :3acntfd?.

8^. 1(76 5. (5el^eftct ZlTarf ][.— 3n 0ngmallcinenbanb ZHarf i(.25

„5as Sud? ift ein tpol^lgelungencr Derfudj, bie (Seftalt bts Königs
Daoib Dor itn 2lugen bcs mobernen ITTenfd^en iricber aufleben 3U

laffen .... Tillen (Jreunben fulturgefd^idjtlid^er unb religionsgefcfaidjt»

lid^er Betradjtungen fei es beftens empfotjlen. <25 eignet flc^ auger

3nm Selbftubium'aucfj 3um Porlefen in ^aus unb Dereinen."
Ktrdjlici)es tDod)enblatt. ZXt. 46. U. '^aiixqanq.

Die babylonische OctTteskultur. Don prof. Dr. £]. IX>incfIer

(oergl. (Sefdjid^te).

Die Poesie des Hlten Ceftaments» r^on prof. Dr.

€. König. 8«. ji6^ 5. (ßeB|. ZIT!. ^.— 3n ©riginaübb. mf. ^.25

„Der Derfaffer ift in btn (Seift bes 21. C tuie roenige eingebrungen.

HIjvti?niu5 unb Stropt^enbau fdjilbert er 3uerft, d?arafteriftert \o^ann bie

altteftamentlidje poefie nad^ Z^k'^lt unb (Seift, gruppiert fie narf? hzn

Seelentätigfeiten, hentn ftc il^re (£ntftel|ung perbanft, analyftert bie

epifdjen, biba!tifdjen, lyrifdjen unb bramatifdjen Did?tungen bes 2i. 2i.

unb füijrt in bie Dolfsfeele bcs 3ubentums ein."

^omiltttfAf geitfcfjrift „Dienet dnanber." ^90?.
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Volksleben im Cande der BibeU Don prof. Dr. in, Cöi]r.

8^. {ö8 Seiten mit sal^Ireidien Städte« unb Canb[d]aft5bilbern.

(5clieftet ITiavt {,— 3n ©riginalleincnbanb riTarf ^.25

„ . . . Pcrfaffer gibt auf (J^runb eigener Hcifcn iiiib getiaiier 'Kennt-
tiis ber Literatur eine dl^araFteriftif von £anb unb Renten, fiiiilbert bas
t^äuslidjc £ebcn, bie Stellung nnb bas £eben bes IPeibes, bas ^anbleben,
bas (Sefdjäftsleben, bas gciftige 'Eehen, unb fdjlie^t mit einem (Sang
burd? bas mobertic 3eru[alem .... IPer bie (Eigenart unb Bebeutung
bes tjeiligen Raubes Fennen lernen mill, iptrb gern 3U biefem empfet^Iens«
merten, flottgefcbriebenen Süd^Iein greifen." (^d. (Semeinbebotc. 5. 39.)

Das CbriTtentum, SUnf Porträge t?on Prof. Dr. d, Corntll,
prof. Dr. €. von Z)ob[d]ü^, prof. Dr. XD, ^evvmann,
prof. Dr. IV. Stacr!, (5cl]cimrat prof. Dr. (£. Croeltf d]. ^68 5.

(Beiheftet lUavf \.— ^n 0rigina[leincnbanb ZHar! ^.25
„Die Dorliegenben gebanf enreidjen unb ini^altsfcbmeren Dor--

träge. . . beabficbtigcn bie (£nta>icflung ber israelit{fcb=djriftlid?en Heligion
als einen gefd^idjtlidjen lDerbepro3e§ im £eben bes'menid^Iidjen (Seiftes

3U fd)i(bern." prof. Dr. ^. ßol^mann, :3at>en. Deutfdjc £tt.=§tg. Hr. 4;9. 1908.

3nl]alt: 35raeliti[djc Dolfsreligion unb bie propbeten. (Sriedjcn»
tum unb df^riftentum. 3ubentum unb Hellenismus. Sutl^er unb bie
moberne IDelt. Die religiöfe ^frage ber (Scgenmart.

CbriTtUS» Don prof. Dr. 0. fjol^ntann. 8^ ^52 Seiten.

(Selieftet ZHar! \.— Jn O^riginalleinenbanb mar! \25
„Hlit einer tuunberbaren Hut^e, Klart^eit unb ilber3eugungsfraft faßt

dl. bie Stücfe 3U einem abgerunbeten, cint^eitlid^en Silbe 3ufammen,
bie für bie 3cfusforfd)ung bebeutfam roaren unb als il^r Reinertrag
be3eid)net merben fönmn." K. Kod?. (€. öl. 3. pt>. gtg. 07.*)

21 US bem3nt^alt: Das Ct^riftentum in ber (Sefd?id?te. — Dolf unb
ßeimat 3eiu. — Quellen bes Gebens 3eiu. — (Slaubroürbigfeit ber
brei erften (Eoangcliften. — (Sefd)idjte 3efu. — Das €üangclium 3efu.— Der Sünberfjeilanb. — Die (Slaubenstatfadjen bes £ebens 3efu. —
(£rlöfer, Derföt^ner, IHefftas.

Paulus« Don profeffor Dr. H. Knopf. 8«. ^27 Seiten.

(Beiheftet IMavf \.
— 3n 0riginaIleinenbanb ITiad ^.25

Die grojje (Seftalt bes paulus, ber, alle feine HTitarbeiter in btn
5d)atten fteüenb, im Urdiriftentum aufragt, bilbet ben (Segenftanb
biefes Sänbdiens. IXadi einer (Sinfübrung in bie Quellen merben be-

banbelt: \. Paulus Dor feiner SeFet|rung; 2. bie SeFebrung unb bit

2infdnge ber ITiiffionsarbeit; 3. bie gro§e planmäb^ige IDeltmiffion;
<{. bie (Sefangennal^me in 3ßrufafem unb biz Überlieferung über bie

letzten Sebensjal^re bes 2lpofteIs; 5. ber Kampf, ben paulus mit ben
jubaiftifd^en (Segnern um fein £ebensmerF führen muffte; 6. paulus
unb feine IHiffion; 7. feine organifatorifdje (Eätigrcit an ben (Semeinben:
8. Seine Ctjeologie unb ^frömmigFeit.
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Die evan^eUfcbe Kird)e unb iijrc Hefomten. r>on prof.

Dr.5. rciebcrgall. \67 5. (5eB|. m. ^.— Jn ©rigb. ^4.25
„3<i? iDÜlBte nidjt, tpie biefc 3artc unb fd^mterigc 2Iufgabc glücf =

lid^cr angegriffen unb gelöft merben fönutc, als es von ZTiebergall

gefd/ietjt. (Er bat ben Cl^eologen ausge3ogen, als er bie ^eber ergriff,

unb bod} Derrät jebe Seite bic grünblidjfte Kenntnis ber gefcbid^t»

Itd)en Bebingungen unb ber gegenmärtigen £age ber Kird^e. 3^^

feiner Sdjreibart palgt er fidj üöüig ber llusbrucfsmeife gebilbeter £;aien

an unb u>ei§ bie Probleme ot]ne alle ted^nifd/e (Terminologie tlat

unb plaftifdj 3U be3eidjnen. hie Formulierung iiat oft etmas i^crj»

erfrifAenb I)raftifdjes." «rid? ^oerjier. Sie djiiftlidje Welt. XXr. 3X. ^909.

„Durd? biefen 3"^^!* ^f^ ^'^^ Büdjiein unter ber großen ^lut ron

Schriften, bie fid? mit Kirdje unb Heligion je^t befdjäftigen, äugen«

blilflidj ein3igartig.'' £13. lt)ielanbt=^eibclbcrg. ^eibelb. §tg. ^ Des- ;908.

Sabbat und Sonntag» Von prof. Dr. fj. meini^oib.

]i26 5. (5ebeftet Vfiaxt \.— 3n (DnqmalUmenbanb ZlTarf \25

2lus bem 3TxfiaIt: Der Sabbat in Babylonien unb in 2lltifrael. Die

(2ntftet|ung bes jübifdjen Sabbats in ber babylonifdjcn (5efangenfdjaft.

Die (Einführung bes Sabbats in ber jübifdjcn (Semeinbe nadi ber

Derbannung unb feine Durdjfübrung. Die (£ntftet]ung bes Sonntages.

3efus unb ber Sabbat. Der Sabbat unb bic erften (Semeinben. paulus
unb ber Sahhat Die fiebentägige IPodje. Die (5efd?id^te bes Sonn«
tags in ber Kirdje. Die alte Kird^e. Die Kirdje bes IHittelalters. Die

Heformation unb ber Sonntag. Der Sonntag in ben reformierten

Kirdjen ber nadjreformatorifdien §eit. Der Sonntag in ber Iutt|erifdjen

Kird^e ber nac^reformatorifdjen §eit.

Das CbriTtentutn im <aiettanfd^auuiidskampf der

GegetTWart* Don profeffor Dr. 21. XV. ^uni'inqex. :(5^ 5.

Cßcljcftet mar! ](.— 3n ©rigtrtalleinenbanb Xtlaxf ](.25

IDeldies ftnb bie (Srünbe für bie afute IDeltanfd^auungsfrifis ber

(Segenmart unb n^eldje Seredjtigung ift il^r 3U3ufpredben? Diefe (fragen

merben in bem üorliegenben Xüerfe !lar unb erfdjöpfenb beantwortet,

ITad? einer t^iftorifdjen (Einleitung, bie bie (Entftetjung ber gegenwärtigen

religiöfen Krifis in it^ren roefentlidjen lUotiren fd^ilbert, legt ber Der»

faffer in fdjarfen Umriffen bk (Srunb3Üge ber djrifllidjen IDeltanfdjauung

bar. (Es folgt fobann bie fritifd^e, tt|eoretifd?e unb prahifdje 2IuS'

einanberfc^ung 3n)ifd^en ber d^riftlid^en unb ben t^auptfädjlid^ftcn mobcrnen
IDeltanfdjauungen, insbefonbere mit ber materialiftifd^en unb energetifd^en,

btn pcrfd^iebenen (formen ber ib ealiftifdjen unb enblidj ber pefftmiftifd^cn

JDeltanfdjauung. Den 2Ibfd?Iu§ bilbet eine Hed?tfertigung bes (£t|rii^en»

tums gegenüber ber mobernen religionsgefd^idjtlidjcn Setrad^tungsroeife.
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Die ÖD[eltaTiscbauun$cn der Gegenwart m (Segcnfa^

unb 2tu5gleii). r>on prof. Dr. ^I. IDcnsig. 8^. :(58 Seiten.

(Sei^eftet ^Tlar! :(.

—

3" Originalleinenbanb ZlTarf ^.25

„(Ein DortrcffHd^es inl^altreid? es Büd^Iein, mit miffcnfd^aftlic^«

pl^ilofofbifiber Strenge gefcfirieben, bas infolge feiner leidptDerftänblic^cn

Darftellungsireife von einem größeren publtfum mit €rfoIg gelefen

oerben fann. Der Derfaffer fteüt fidj bie 2Iufgabe, bie (£ntu)icflung ber

üerfdjiebenen IPeltanfcbauungcn i|iftorifd;>»fritifd^ 3U beleuchten unb 311

3cigen, mie bie (Segenfä^e in ihnen burd? falfdje 2Intpenbung an fidj

rid^tiger Prinzipien entftanben fiub."

3. Köbler. Uxchxv f. 6. gef. pfifdiologic. Sb. XI. 2.

„2n ber üorliegenben 2Irbeit ergreift nun ein ITteifter pl^iIofopI]ifcf?er

Darftellungsfunft i>zn daftftocf. XDir laufAen feinen Darbietungen, bie

uns innerfid? bereidjern an Welt-- unb Cebensfenntnis, t^ier Diffonan3en
auflöfcn, bort ein t)armonifd/es iPeltbilb geftalten. lUit pfycbologifcbem

2\üft5eug bahnt uns lC>en5ig i)en iPeg in bie fo üerfchlungenen pfäbe ber

einzelnen pbilofopl|ifdien Syftcme, bie bzi aller DiDergen3 hod}- fd?ließlid^

cinmünben in bas ^lel: Derbeutlidnmg 'Öes Semu^tfeinsinhaltes ....
Das 3änbdien fei beftens empfohlen." päoagog. gcitunij. nr. *. 54;. 3abrg.

eirjfubrung in die HTtbetik der Gegenwart. Von
prof. Dr. (£. UTeumann. S». 1(5^ Seiten.

<5eljeftet Vdaxf \.— 3n ©riginalleinenbanb maxf \.25

„Deshalb roirb man eine fo Har gefdiriebene !ur3e gufammenfaffung
aller äftt]etif*en Beftrebungen unferer'^eit mit lebhafter ^reube begrüben
muffen. Die gefamte einfdjiägige Literatur mirb com Derfaffer beherrfd^l.

IHan merft es feiner elegant gefArtebenen Darfteüung an, ruie fie aus
bcm Dollen fd^öpft. (Serabc für htn, ber in bie bet^anbelten Probleme
tiefer einbringen roill, mirb ITTeumanns XDer!d?en ein unentbel^rlid^et

Rubrer fein." Stroßburger pofi, 6. Dej. |907.

„(£s iDerben barin bie Hauptprobleme ber 2][ftetl]if unb ihrer IHetl^o»

ben, nad) bmen fie behanbelt roerben, bargelegt. 2^^^^> ^^r fid?
mit biefem (Segenftanbe befaßt, mu§ 5U bem Dorliegenben
Bud?e greifen, benn iim 2Iutorität n?ie IHeumann fann nid?t

übergangen n?erben." Sdiauen unb fdjaffcn, 2. 5ebruarl)eft, 3a[>rgang XXXV,

Das Softem der HTtbetik. Von prof. Dr. €. zneu.
mann. B». (Sebcftet Vfl, \.— Jn ©riginalleinenbanb 211. ^.25

^ IDäl^rcnb ber lefcr in ber „€infütjrung" bit ^Hauptprobleme ber
2iflt^etif nnb iljrcr IHetboben, nad^ ^tntn jte betjanbelt roerben, !ennen
lernt, gibt ber Derfaffer tjter tint £öfung biefer Probleme, inbem er
feine 2infdjauungcn in fyftematifdjer, 3ufammfnhängenbcr ^orm baricgt.
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einfübrungin diePT>>(*olo9U* Donprof.Dr fj x> yroff.

\Z^ 5. (ßcl|. Vdaxf {.— 3n (DxiqmalUmenhanb ZlTarf \25

„Dyroff üerftet^t es mit großem (Sefcbic!, aus hen ^^orfdjungs»^

gebieten ber pfycbologte biejenigen engeren Beßirfc beraus3ufdiälen, bei

bcnen fid? ol^ne innere Scbipierighiten bie bisljer gewonnenen (Srunb»

begriffe betoäbren unb alle tbeoretifd^en ^frage^eid^en an bie (Sren3C ah--

fd^ieben laffen." mar «ttllnger. Deutfdic £iteratur5citung. Ur. 20. 1909-

„Das Üeine IDer! von profeffor Dyroff, bas feine (£ntftel]ung pfvd?o=

logifdjen Dorträgen im gyFIus ber Bonner PoIFshod^fdmlfurfe oerbanft,

iann als erfte (Einfüt^rung unb ^Inregung jebem Unbzwanbciizn
empfoI]Ien merben."

5r. Berlage. päbagog.^pf^cijolog. StuMen. Hr. {. 10. 3a^'^9-

Cbarakterbildung» Von pvivatbo^ent Dr. Cl^. (£rfentjans.

8^. \^5 5. (Seljeftet ZHar! \.
— 3^ 0riginalIeinenbanb IHar! \.25

„Die 2lbl]anblung über Ct^arafterbilbung Don profeffor €IfcnbanS'

f^eibelberg fann 3ur Dyrofffdjen „(Einfübrung in bie pfyd^ologie" als

(£rgän3ung betradjtet u)erben, oeldje üom pfy*oIogifd)en (Sebiet aufs

päbagogifd?e i|inüberfübrt. Das IPerfdjen t?on (Elfentians ift aber aud?

otjne p)yd]ologifd)e Dorfenntniffe burd^aus rcrftänblidj unb mirb jebem

päbagogen eine ^ülle Don 21nregungen bieten Das 3ud?

rereiulgt in fo ein3igartiger IDeife Heid)t]altig?eit bes Stoffes
mit flarer unb uerftänblid^er Darftellung, t>a^ jeber C5cbilbete,

cor allem jeber päbagoge, oiel (Senu§ unb ,förberung aus ber £e!türe

gewinnen trirb." päbagog.'pf^ci^ol. 5tuMen. rto. \. X. 3abrg.

prinzipielle Grundlaöen der pädagoöife und
Didahtik» Von prof. Dr. W. Hein. (Sclieftet IViaxf \.—

2j^n (2)riginallctnertbanb IMavf ](.25

Sid? in "özn großen Problemen unb 2Iufgaben bes £ebcns 3uredjt3U'

ftnben unb 3U ibnen eine fefte gefidjerte Stellung 3U geroinnen, ift bie

pfitdit jebes beiifenben CEr3iei]er5 trie aud^ aller berer, bie an ber Dolfser«

3iet]ung im roeiteften Sinne unb im großen §uge teil3unet]men fid)

genötigt fiit]len. (£in Rubrer t^ierbei wiü bas uorliegcnbe öuA unfercs

meifters ber päbagogif fein. €s geljt im erftcn Kapitel üon ber Unter»

fdjeibung 3n)ifdjen Bilbungsibealen unb (£r3ict]ung53icl aus, Fnüpft im

3tDeiten an t)Qn Streit 3mifd5en relatioer unb abfoluter €tt|if an, um
3U ber ^orberung 3U gelangen, abfolute Itormen als (Srunblageu unb

Hid?tHnien auf3uftellen. Daraus roirb im britten Kapitel bas (£r=

3iel|ungs3icl cntmicfclt, bas ma§gebenb für ben (Seift ber er3iebcrifd)en

2Irbeit"ift. Durd) Bc3iebung auf tzn Begriff bes (Iljarafters gcl]t bie

Sd]rift im eierten Kapitel auf eine überftdjtlid^e Darftellung ber 3"^^'

oibuaI= unb So3ialibeen ein, unb bel^anbelt im fünften Kapitel: \. ben

(glauben an btn ftetigen ^ortfd?ritt ber Hlenfdjl^eit unb 2. bie IKöglid?»

feit ber Beeinfluffung ber (Entroicflung ber 3ugenb. Damit fmb bie tt^eo-

retifdjen (Srunblagen für bie (2r3tel^ung unb bzn Unterrid^t gefd^dffen.
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Praktilcbe 6rjicbung* Don Dircftor Dr. 21. pabft. 80.

:(23 5. mit sal^Ir. 21bb. (Sei]. DJ, \.— Jn ©riginallGincnbanb m. \.2ü
„Dcrgnügt floppte idj bas Sud] 311 — bic Sonne t^altc mir gcfd^iencn.

3d? rate htn £ct]rern unb €r5ici^ern, bte Scijrift cingebenb 511 ftiibiercn.

Die Heformbeipegnng auf bcm (Scbiete ber Dolfsfcijulc tPirb hier all«

fcitig beleuchtet unb f(ar bargetan, 'ba^ bie ^anbarbeit ein notmcnbiges
(Slieb aller gefunbcn Heformbeftrebungcn ausmad^en nni§. ^d^ ipünfd^e

bcm 2Su*C gute 2lufnabmC." Scfa^cij. Blätter f. Knabrnbanbarbeit. Hr. {{. ^908.

2iu5 bem^3"balt: 2Infänge, §icle, ITTadjt unb (Srcn^cn ber (£r»

Stellung. — ^ögling unb (£r3tGber. — Spiel iinh Scfdjäftigung. Kinber»
garten. — Die Sdnilc. — 0cid;>ncn, I^anbarbeiten ic. — €rmciterung
ber 2iufgabe berSAuIe. — ^Irbeitsidiulc. — ^rbeitsmaterial ber Sdjulc
unb ßilfsfdmle. — Sdjule unb £eben.

Rousseau* Von Prof. £. (Seiger. 8^. \ö\ 5. mit einem porträt.

(ßel^eftet XÜaxf \.

—

Jn Originalleinenbanb illar! \.2ö

„Der Pcrfaffer 5eidjnet in feffeinber, leidjter (Sefpräc^sfprad^e bas
izhen unb Sdjaffen bes großen ^ran3o(en, gebt befonbers aud? bcn
perfonen unb (£intt)irfungen nach, bcnen Houffeau mandie 2>^cq 5U

einem (Teil oerbanft; feine Sdjriften tüerben in fur3en £iauptfFi33en

geboten, feine Stellung 3U dl^eater unb IHufi! gemürbigt, bie grauen
aus H.'s Umgangsfreis genauer betrad)tet, ferner fein '£ehen in feiner

§eit unb feiner Stellung 3U htn (Srölgen jener (£pod)c bargetan.

Kur3 es tft ein ed^tes Doüsbud?, bas uns gcfel^It \iat,

mirb eine ^üde in ber Dolf slitcratur ausfüllen."
_ K. (D. €cipa*pr. Dip 5ilfe Hr.

n'^

15 p a b li. ^anbarbettsunterridjt im ,,mannai Craininy Centt [r l"ülfsfd?u!£
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Sdiiüer unb (Soetbe. 2Iu5 Cienbarb, Klaff. IPeimar.

3prad7c Ittcratur Kunft

Onset Deutsch, ^infül^rung in btc muttßr|piad]e. Don
(5et). )^at profeffor 5riebrid) Kluge. 8^. ^52 Seiten,

(ßebeftet IRar! ](.

—

3" ©riginalleinenbanb 2TTarf ^.25

„3" iei)em ber 3et^n (Effays exfznmn mir ben t^eroorragcnbeti (Seictjrtcn

ber t^oc^ über ber Sadje ftel^t, ber überall aus bem Dollen fdjöpft unb
mit DoUenbeter Darftellungsfunft bie (Ergebniffc ernfter roiffenfd^aftlid^cr

(forfdjung in einer ^^orm bietet, bie jebem ^ebilbcten bie £e!türe bcs

Sucbes 3U einer Quelle bes (Senuffes mad^t." sübro. Sd^uibi. nr. 2, 1907.

CautbUdung» r>on prof. Dr. Sütterlin. \9I 5. mit sabir.

^Ibbilb. (Sel^eftet m. \.— 3n ©rijßinalleinenbanb Vfl. \25
„3ßber £el]rer einer lebenben Sprache muß fid^ roenigftens über hit

(Srunbtatfadjen ber pi^onetif flar fein, roenn er eine rid^tige 2Iusfpradje

ber 5U lebrenben Spradje in pabagogifd; 3n)ecfmä§tgcr Wzi\t feinen

5d?ülern beibringen rr>ill .. . (Sine gan3 Dortreff lidje 0rientierung
bietet nun Sütterlin mit bem Dorliegenben Büdjiein, bas au5 Dorlefungen

für £el^rer unb £ct|rerinnen berüorgegangen ift. Der bebaglicbe ^{u%
ber münblidjen 2?ebe cereinigt fid? mit Klarheit unb ^Infd^'auIidjFeit ber

Darftellung, fo ba% aud? ber Jcrnerftet^enbe mit Derftänbnis folgen fann.

(frcmbartigc miffenfdjaftlid^e Zlusbrücfc werben möglidjft uermieben, gut

gctDätjIte nrib oft amüfante Bcifpicle aus bem Deutfd^cn unb feinen

I)ialeften untcrftü^en bie ttjeoretifd^en 2Insfül^rungen." marbutg t. fy^^.

Unip.=prof. Dr. Ulbett Zlinmb. ^ranffurter §eitnnq. Ut. 339- 1908.
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Der Sagenkreis der Ilibelungen» Don prof . Dr. (5. ^ o I3.

8^. ^52 5. (5cl^cftct 2TTar! :(.— Jn 0nginaUemenbanö ZHarf ^.25

Dcrfaffer bel^aiibelt bie über bic gan3e gcnnantfdje iX^elt bcs Hlittel'

alters, befonbers über Deutfcblanb unb SPatibitiaricu rerbreitcten, Diel»

befungeneti (£r3äblungcn von Siegfriebs fjelbetuutii unb (Lob, [orpie ooii

bem rut^mreidjen Uiiteroiange bes Burguiibciiüolfes burdj bie ßutmcn.

(Entfteliung unb IP eiter b ilbuiig ber Sage tDcrbcii gefcbilbert,

ein (£iiibHcf in bie Quellen geirät]rt unb bic norbifcbe mie ge«.«

nianifcbc Überlieferung auf ^orm unb 3"^?^^* untcrfudit.

„(Es ift ein (Senuß, bie bemeisfräftigen unb fdiarffinnigen 2lusfütjr=

ungen 3U Icfcn." m. 21. Cau. Sd?uumufeum, O;. 3g. nt. 6.

CetllTig» Von (Scbcimrat prof. Dr. IX) er n er. ^59 Seiten.

(Setieftet lUait \.
— 3^i ©riginatteincnbanb ZMavf \25

„€ine befonbere Stärfe bes Budjes liegt in feiner 2tnfd?auIi6Peit, bie

burd? geeignete, in it^rer Knappt^eit überaus gefdiicft gemät^Ite Selbft»

3eugniffe £effings, fei's aus ^cn IDerfen ober Briefen, marm belebt

u)irb. ITtan fütjlt, mie ber Darfteller überlegen mit feinem Stoff förmlid?

fpielt, mit leifem ironifAen (Einfdjiag; man erfreut ftd? baxan, wk er

fd^einbar tanbelnb, inbuFtiü eingefleibet, mit nadjiäffiger (Sva^ie bie (£r«

gebniffe feiner ^forfdjung entfaltet. Unh bas ift gerabe redjt leffingifdj ! . . .

,

XPill man bzn (Sefamtcinbrutf biefes £efftngbüd;>lein5 3ufammenfa[fen,

fo lä§t fid) bies am beften in bie Hoffnung fdjlielgen, ba^ es fid? als

XHufter eines populär = tpiffenfd?aftlidjen £ebensbilbes eines

unferer babnbred^cnben Diditer unb Denfer aus bebcutungsDoller §eit

rcd?t 5al]lreid)C fefer unb ^reunbe ermerbe."

3otj. (Scorg Sprengel. 5ra"ff"rter §eitung. Hr, 359. t90<J»

Das klaTTifcbe meiman Don;$nebrtd^ CienE^arb. \6\S.

mit ^udifd^niucf. (5eb. 211. \.
— 3n ^riginalleinenbb. Z\l. \25

„Unb bas iier5 fann einem marm merben, tr>enn man bie fliliftifd?

glän3enbe 2Iusfül|rung lieft. (Hin üielbelefener £iterart)iftoriFer rcbet,

aber man erfennt 3ugleid) 'öen aus btn (liefen eines abgeflärten Selbft

fd^öpfcnben poeten. CEin billiges aber gan3 munberoolles beutfd^es
f^ausbudj." 6cip3iger rteuefte nad?ridjten. 2^. Uovembex ^90«.

21 US bem ^"tj'il': Deutfd^lanbs getftigc ITTii'fton. — Das rcrolutionürc unö
ptiilofopbifdje Jatjrbimbert. — ^^riebrid^ ber (Sro§e. — Houffeau, Klopfiocf unb bie

©cfüblsbEiuegung. — £e)'fmg unb bie ilufflärung. — ßerber unb bie Dolfspoefie. —
Don "Kant 3U Sd^illcr. — Sdjiller. — tDcimar aus ber Dogelfdjau. — Sdiillcr unb
(Poetbe. — (Soethe. — Das flaffifdie 3beal ber §ufunft.

I)eilind> von KleifL Don prof. Dr. ^. Ho e tiefen. 8«. ^52 5.

mit einem porträt bes X>i(i)ters. (Sei]. ZlTar! \.— (geb. ZlTar! \.25

„Dcrfaffer gebort feit langem ^u "öen beften Kennern unferes großen

Didjters .... Die in jeber fjinfidjt Don tiefem pfydjologifd)cn Der«

ftänbnis unb feinem dftt^etifdjen (£mpfinben getragene Darfteüung fei

tjiermit allen ^^reunben unferer Literatur auf bas roärmfte empfol]len."

öabifdje Sdjulseitung, 2;. I>e5. ;907.
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Grundriß der flöufikwiTfeiiTcbaft* Von prof. Dr
phil. et iriGs. ^ugo Htemann. 8^. \60 5. <S>e^, Vflavf \.

—
3n ©riginaUeincnbanb 21Tarf \.2d

„(£{n pt^änomenales Süd^Ictn — auf ^60 Seiten eine 3ufanimenfaffenbc,

in betDiinberungstinirbi^er Überf{d?tlid?feit aufgerollte Darftellung ber

gefamten nTufifroiffeiifdjaft, eine €n3YfIopäbie von nie bagemefener Kon=
gentration eines unget]euren Stoff-- unb 3'^ßengebtetes! Der bcrüi^mte

£eij)3{ger ITTufifgelelirtc bebanbelt in biefer feiner erftaunlidjen Arbeit

btn gan3en Komplej ron it)i[fenfd)aften, bie bienenb ober felbftänbig

bei itjrem §u(ammenfd^Iu§ bie moberne IHufifmiffenfcbaft bilben ....
Seiben, IHufifer irie Htufiffreunb, !ann Hiemanns (5runbri§ ber Hlufif^

roiffenfdjaft als ein Bud? Don ftarfem ^Silbungstpert nid?t roarm genug
empfohlen roerben." ^fimburger nad?rid^ten, Hr. 50, J908. ,5. pf.

BeetbOVen» Port prof. Dr. f^crm. S^^'^^- ^on ber pforbten.
8^ \5\ 5. mit einem porträt bes Küiiftters von prof. Stucf.

<5el]cftct niarf \.
— 3^ 0riginaIleinenbanb Zllarf \25

„<S.intn IPegroeifcr 3n Beettjouens fünftlerifd^er unb tnenfd^Iid^er (Srölge

möd]ten mir bicfes föftlid^e flcine iDer! nennen. (£5 ift Don einem ge=

fd/rieben, bcm es ernft ift mit ber Kunft unb ber es oerftanben, 3eet=

t^opens titanifd?e (Sröße 3U tüürbigen. Der £efer ftnbet l^ier nidjt nur
eine trefflidje Ct^arafteriftif biefer gemaltigen pcrfönlidjFeit, fomie eine

hir3e <£r3ät^Iung feines £ebens, fonbern cor allem eine mertooUe <S.in-'

fÜl^rung in feine IDerfe." Die 3nfirumentaImufiF, nr. ^0, 8. 3at)r9.

„(Ein populär get]altenes Bud? über einen gemaltigen Stoff 3U fdjreiben,

ift nidit fo leidjt, mie oieüeidit ber £ak glaubt; um fo mel^r ift

t>on ber pforbten 3U beglücfmünfdjen: es ift tt^m gelungen, mirFIidj für

£efer aus ben rcrfdjiebcnftcn Kreifen 3U fd;»reiben unb babei bodj bem
grolgen Stoff bie (Treue 3U l^alten. ^ebzv Beett^oüenfreunb, fomie
jeber ^reunb ber Kunft übertjaupt Fann feine l^elle ^rcubc
baxnheX liahtn." Dr. (£gon d. Komorsynsfi. Die mufif. ^ 2lprtlt)eft ^908.

flßcjart» Von prof. Dr. f^erm. ^reiEj. üon ber pforbten.

8 0. \5^ 5. TXlit einem porträt bes Künftlers r>. Doris Stocf.

(öeE^eftet Vfiavt \,— 3n 0rigtnalIetnenbanb maxi {.25

,,Kur3, mir liaben I]ier einen üortrefflidjen IDegmeifer 3um Perftänbnis

ino3artfd?er Kunft, ber uns ino3arts Bebeutung nidjt nur in t^iftorifdjer

lüürbigung, fonbern in unmittelbarem (Sefüt^Isoerftäubnis erfd?Iie§t unb

uns befät^igt, it|n nidjt nur als Klaffifer 3U bemunbern, fonbern aud? als

IHenf.l^en liebenb 3U befit3en." Die Sdiwexi. Ur. 23. WOS. ^2. 3at;rgang.

,,
bie mir allen t)zntn auf bas märmfte empfet^len, bie bes

großen ITteifters Kunft lieben unb cerel^ren, bie il^m Stunben ber ICeit^e

unb bes (Senuffes oerbanfen. Sic ift eine ber gebiegenften wirbelten

üon fleincrem Umfang, bie uns auf biefem Gebiet bis je^t unter bk
E^änbe gefommcn ftnb." nationaiscitang, nr. qa, x^os. <£. trtj. m



fn^-TrosTTTn t)olf5tt)irtfd)aft unb ^üvc^cvtnubc ü.^n lwXD
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Riebard Glagnen r>onDr.(£ug.5d|mi^. \50 5.mitporträt.

(Seljeftet mavi {,— 3n (Dv\q,mallemenhanb ZlTarf ^.25

yis äußere (Sintcilung liegen bem Bucbc bie i^auptpcrioben in

IPagners £eben 3U (Srunbe. Die fünf Kapitel tragen bic Überfd^rift:

3ugenb5eit unb 3ugenbiDerFe. (Sntmicflung 3ur Heife. — ^offapeU-

meifter in Dresben: Ktcn5{. f^ollänber. Cannt^äufer. £oI^engrin. —
3m (£ril: Zragner als Si^eoretifcr. Der Hing bes Hibelungen. Criftan.

— Unter !önialid?em Sdju^i Die meifterfingcr von Hürnberg. — Die

Bayreutlicr ^eftfpiele: parfical. — Durd? pfYdjoIogifd?e, ted/nifcbe unb

tjiftorii'cbe ^Inalyjen fudjt Dcrfaffer feinen £efern bas Derftänbnis für

bes ITteifters JX>crFe 3U erfd^Iienen. nid?t nur tPagner ben irtufifcr,

fonbern IDagner h^n großen Dramatiker, bem fidj Con unb lUort in

gleidjer lUeife 3ur Dertpirflidjung feiner !ünftlerifd?en 3been anbieten,

tt)ei§ er uns nahe 3U bringen, ber in feiner genialen Doppelbegabung

ein in ber taufenbjät^rigen Cgntroirflungsgcfcbicbte unferer Kultur ein3ig

baftcbenbes phänomen ift.

Polfsipirtfd^aft unb ^ürgcrfunbc

VolhSWirtfcbaft und Staat* Donprof. Dr. C. Kinber«

mann. 8^. \28 5. (5el^. ZH. \.— (Dxiqinalkmenhb. ZU. \2ö

Die tl]eoretifdje unb praftifcbe Bei^anblung biefer XPedjfelipirfung

gel^ört 3U einem ber ipidjtigften (Sebiete ber allgemeinen Bilbung; benn

wix muffen ftänbig 3U biefen fragen Stellung nehmen, fei es von

Berufsujegeti ober ^weds 2Iusübung ber bürgerlidjen pflichten, in

Parlament unb partci foroie fonft in ber (Öffentlich feit. — „IDelches ift

bie Stellung bes Staates 3ur DoIFsroirtfctjaft im laufe ber ßahrliunberte?

rOie arbeitet bie Polfsipirtfdiaft mit an ftaatlichen fielen im allgemeinen

unb fpesiell im (£tatsroefen. ' IPelches ift^ anberfeits bie ITTitmirfung bes

Staates an ber DoÜsroirtfchaftlichen (Lätig!eit entmeber bire!t burdj

(Eigenprobuftion ober inbireFt im 2X>ege allgemeinen (Drbnens unb

pflegens, fomie burd? ^örberung ber einzelnen Stäube." Diefe ^üUe

Don fragen mirb hier in hiappen, grogen gügen oon einem eint)eit'

lidicn (SefidjtspunFte aus bef^anbelt.

Politik» Von Prof. Dr. ^r. 5ticr = 5omIo. 8 0. \70 Seiten,

(ßcbeftet ZlTar! \.
— 3" (Dricjinalleinenbanb ZTTar! (.25

IPefen unb gtpecf, He^tfertigung unb typifdier rUanbIungspro5e§

bes Staates, feine natürli*en unb fittlidien (Srunblagen mit f^inblicf

auf geographifdje £age, ^^amilie, (£hc, ^raucnfrage unb PöÜerhinbe.

Staatsgebiet, StaatSDolf unb Staatsgemalt mit ihrem reid^en 3"^'^!*,

Staatsformen unb Staatsrorfaffungcn mcrben geprüft unb gemertet.

„€ine^unbgrube Don unentbehrtiAcn, aügemein=poIitifdjenKenntnif[cn,

bie baburd) an IPert geminnen, ha^ alle feine Darlegungen ebcnfo

Icid^toerftänblid? gefaxt finb, n?ie fie miffenf*aftlidi tief begrünbet ftnbl"

Kegieiungsrat profeffot Dr. JI. Co^. preuß. Dertualtungsbl. 39. 28 Hr. t,{.



j CCggCEaXD
I

Vottswitt^dja^t uni> ^JiivQCttunbc n-^^w.ignröl

Untere Kolonien* Von VOhfl Ce^ationsrat Dr. £i. Sdinec,
Portragcnbcr IRat im Kolonialamt. ](9ö 3. (SeB^cftct Tilavt \.

—
3n ©riginallcincnbartb TXlavf \25

„Der £cfer ftnbet I^tcr cor allem bas nom tDirtfdjaftlicf?cn (Seftd^ts-

punft IPefcntlid^e, auf amtlid^cs tTTatcrial gegrünbetc eingaben über bcn

gegenwärtigen Stanb ber Befteblung unb ber plantagenn)irtfd?aft, bes

Sergbaues, bes ^anbels nnh ber (Eingeborenenprobuhton, bes (Eifen«

bal^nbaues, ber ^tnan3en unb ber Dermaltungsorganifation unferer

SdjU^gebiete." Peutfdjes l{oroniaIbIatt. U.X. \7. XIX. 3nbrgan9.

„X)as Flar unb anregenb gcfdjriebene Sud? ift t^croorragenb geeignet,

roeite Kreifc in bie (fragen unferer Kolontalpolitif ein^ufüliren."

Kieler rteue^e nad?rid]ten. 16. 2tug. 1908.

Die DeutTd^e Reid^sverfaTTung* r>on (5eb. Hat prof.

Dr. pl^. <5orn. 80, \26 5. (5ct|. m. {,— 3n 0rigb. m. Ji.25

„Die Dorliegenbe gemeinoerftänblidje Sdjrift bes t^erüorragenben

Bonner Hed)tsgelef]rten macbt bzn £efer in leidjtfagh'djcr flarer unb
prägnanter Darfteüung mit bem tPefen ber beutfdjen Heid^soerfaffung

befannt . . . 21ls iDillfommene Seigabe ift bem fel]r 3U empfet]Ienbcn,
Dom Derlage por3ügI{d? ausgeftatteten unb preisroerten Sdjrtftdjcu ein

fur3cr Überblicf über bie Literatur bes Heid^sftaatsredjts angeglicbert."

Citerartfdjes §entralblntt, tlr. l, ^908.

„(Es ift nid)t eine narfte gufammenfaffung von paragiapl]en unb
(Srunbgcfe^en, fonbern eine gefd?id?tspbt[ofopt]ifdje Stubie über bie Dor«

gefd?id?te bes Seidjcs im Hal|mcn ber €uropQi[dicn (Entmicflung, über

feine itufridjtung, feinen Staatsdjarafter unb feine 0rganifation."

Die diriftl. ^rau. {{. ^cft. JQO?.

i0<U ^

^ -l^v

k
iogprplatj (g>ams--(S>ams. Deutfd>;5übnirft=2Ifrifa. JIus paffarge, Sübafrifa.
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Untere 0md>te unb il^rc Kcform. Von Prof. Dr. W. Kifd).

8^. \7\ 5. (5cl^cftet mar! \.— Jn ©rtgmallcinenbanb Zllarf \.25

„(Ein pradjttgcs Büd^Icin, bas XDcfcn unb Tlnjqaht unfcrer

(Serid^tc gemeinüerftänblid? barftcllt unb 3U ben Heformfragen in fo

treffltd^cr, über3cugenbcr unb fad?Iid?er IPeife Stellung nimmt,
ba§ id^ CS im 3ntcreffc bes 2Infct|ens unb beten 0rgane gerne jebcm
Deutfd^en in bie ^anb ^eben möd?te. Has ^ed^t. Ux. u. ;908.

Die 6l*oßftadt unb il^re fosialcn pvohUme. Von priüatbojent

Dr. 2t. a')eber. 8«. ^^8 Seiten. (5el^eftet ZTTarf ^.—
jn 0riginalleinenbanb ZITarf ^.25

„Das üorliegcnbe öüd^Iein erroeift fid? als flar unb feffelnb gefd^ricbcncr

^üi^rer burdj bic (Sro§ftabtprobIeme. Der Derfaffer füt|rt btn £cfer

burd? bas Familienleben unb bie lüoljnungen beV (Sro§ftabt, befprid^t

bie itrbeitsIofigFcit unb (Sro^ftabtarmut unb fdjilbert bie Slufgaben, bic

auf bem (Sebicte ber Dolfsbilbung unb PoIFsgefelligFcit nodj 3U löfen

finb. Die Darfteüung ift ftreng objeftir, £idjt unb Sd^atten finb gc
red?t perteilt." Dr. 3. mofes^mannbeim.

geitfdirift f. Sdjulgefunbl^eitspflege. -Hr. 5. 1908.

Der flßittelTtand unb feine rpirtfd^aftadie Cage. DonSynbüus
Dr. 3. rOernicfe. 8^. \22 Sexten, (ßel^eftct ZHar! \.—
2n (Driginalleinenbanb ZITarf 1.25

^3" einem Hcincn I^anblidjcn Bänbdjcn . . . fül^rt uns ber fad?«

rcrftänbige Derfaffer in faft alle ^fragen bes ITTittcIftaiibcs ein, bie in

bcn politifdjen unb n?irtfd)aftlid?en Q^agcsfämpfen 3ur Debatte ftet^cn.

(Lt^corie unb prarts Fommcn bahci gleidjmä^ig 3U ihrem Hed?tc. 2t)er

ftdi über £age unb Stattfti! bes ITtittelftanbcs, feine ^orberungen, feine

^ufnnft5ausfid)ten, fei^t. v£nttr>icflung 3um neuen IHittelftanb unb ^a^iU

rcidic anbcrc roidnigc Probleme unterridjten roill, bem gibt biefes

pra!tifd?e Büd?lcin erroünfdjten 2tuffd)Iulg IDir Fönnen bas

Bänbd^cn aufs roärmfte empfehlen."
Wi\in. Ute ßilfe. 20. Dcjembet ^908.

Die yrauenbewegung in il^ren mobemen Problemen

r>on ^jelene Cange. 8^. {^S. (S>eii.m.\.— (5eh.m,\.25

„XVet fidi Flar upcrbcn mtll über bcn organifd?en §ufammenf]ang ber

mobemen ^rauenbeftrebimgeu, über bie man fo leidet, je na* 3ufäüigen

(Erfat^rungen, I^ier 3uftimmcnb, bort ücrbammenb, urteilt, ot^ne fid? 3U

pergegenroärtigen, balg eine bie anberc rorausfct^t, eine mit ber anbcren

in bzn gleidjen Iet5ten Urfadjen 5ufammenflie§t ... ber greife 3U biefem

inl^altsreidjen, treflid) gcfdiricbcncn Sud^e."

(Elifabett) (Snancf=Kül)ne. Sojiale Kultnt. De5eml>er 1907.



c^eccsrsoso^o (ßcfrf)fc^tc unb (ßcogra^i^ic cm:

Kömifdje Stabtmauer. 2lus Diebl

(5efct7id7te unb (ßcograpt^ie
DU bab3S?loniTcbe 6etfte$kultUr in it^ren Besiß^ungcn

3ur Kulturentoicflung b. 2flTcnfd]I:jctt. Don prof. Dr. fj. IDincf ler.

80. ^56 Seiten. (5cl|cftet ZHarf ](.— (gcbunbcn ZTfarf ^.25

„Das fleinc JDer! bebanbclt bte ^fülle pon DTatcrial, mte tptr es nun«
mei^r 3ur altorientalifd/cn lüeltanfd/auungsletire befi^cn, in übcrftd^t»

Hd^er unb 5ugleid) feffeinbcr IPeife; es voixb jebem £e|cr, ber ftcb für
biefc fragen 3U intercffieren begonnen hat, ungemein nü^Iid? werben."

>Z. ZX. Horbbeuti'dje allgem. geitung. Hr. 287. 1908.

Kulturgetcbicbte Roms* Von prof. Dr. Cl?. :öirt. ^6^ 5.

(Scbeftct mar! \.— Jn ©riginalleincnbanb Zllavt {25
Hiebt nur ein grünblid?er Kenner ber 2Intife, fonbern and} ein fein»

finniger SdjriftfteUer fübrt Ijier bie ^cber. IPir fd^reiten mit ibin burd?
bie Strafen bes alten Korn, begleiten ilin in bte Säber, bk Cempcl,
bie Cl^eater unb bie Mirena, u?obnen raufd)enben cfeften bei unb lernen

fo &ehtn jenes Dolfes fennen, bas fo lange bie Weit bet^errfd)te.

Das alte Rom. r>on prof.Dr. €. Dictjl. mit ^a^h. :^hh.

unb Karten. (Sebeftet ZU. \.— ;}n 0riginalleinenbanb Z\T. \.2d

Die Sd^ilberung bes IDerbens, BIüt]ens unb Derget^ens bes alten
Hom von feinen erften 2{nfängen bis 3um (S.nbe bes meftiömifdjeii
Heidies get^t von einer IDürbigung ber geologifd^en Bc[d]affenbeit unb
natürlid)en (Slieberung bes Bobens ber rönüld)cn iampagna aus.
Sie perfolgt bie (Srünbung unb bas XVadiien ber älteften Siebelungen
mit il|ren Bauten unb Kultftätten, 3eigt n?{e im Derlaufe ber Hepu=
blif unb bes 3^^Pß'^iuni faFrale unb profane Bauten erftanbcn, bie in

Reiten I^arter Zlot ben (Söttern gelobt ober grof^^eji IHännern 3ur (Eljr,

ber Statt 3ur gier erridjtet maren, unb meldte Sd^irffale fie im £aufc
ber fpäteren (£ntu)icflung erfal^ren.
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6rundjÜ9e der DeutTcben Hltcrtutnskunde» Von
prof.Dr.i3.5t[d?cr. 8«. :(^^5. (Scb. ZH. ](.— 3n(Diig,hb. \2d

„Wen fütiftig fi* barüber unterri^ten will, meKtes bie Hauptfragen

fint), bic bie bcutfd^e 2ntertum5hiiibe 511 beaiittDorteti bat, meldte oer»

fdnebene Unterfiagcn babci 311 berücfftAtigen finb, ber greife getroft 3U

^ifdiers Büdilcin." C£r rr>irb bier feine iPünfdie erfüllen fönncn. Hut
biefen IDorten ift bem BuAe eine (Smpfeblung erteilt, bie man
in ber Sat fonft Feinem anbcren IPerFe ber gefamten njiffen-

fdjaftlid^cn un'ö populären Literatur auf bem (Sebiete ber

beutfdien Zlltertumsfunbe 3uteil merben laffen fann. ^fifdjcr

I^at J^ccbt, menn er in bem Dorruort betont, ba^ es eine anbere Par«

ftelhina bes ganzen (Segenftanbcs 3ur3eit nidjt gibt , . .
."

Prof. Dr. Cauffcr. ^ranffurter §eitung. Hr. ^07. 1909.

flßobammed und die Seinen* r>onprof.Dr^.2Accfen.

borf. 80. \öS 5. (Scb.m.l— 3n 0rigtnaUeinenbb. 211. ^.25

„Unter 'öen in jüngfter §ett ftdj mit erfreulidiem ^fortfd^rittc mehren»

bzn Darftellungen ber islamifdjen 2lnfänge für mcitere Kretfe nimmt
biefes Sud? eine gan3 l|erDorragc nbe unb befonbere Stelle ein.

(Es ift ein Derfudi, bie fo3ialen, fulturellen, ipirtfd?aftlid)en, politifd?en

unb inbiribuellen (Srunblagen bes beginnenben 3slain 3ufammen'
l^ängenb 3U üerbeutlidien. 3n flie§enber Darftellung, bie bie £eftüre

bes Budies 3U einem n)ir!lid)en (Senuffe geftaltet, tperben I^ier bie

BeriAte ber üerfdjiebenen islami[d;»en Quellen 3um erftenmal in ge=

brängter, aber burdjaus erfd^öpfenber IDeife 3U einem farbenreid)en Bilbe

geformt." S. ©CYcr. lüicner geitfdirift f. b. Kunbe i>. ITlorgcnlanbcs. Sb. XXI.

Die Kultur der Hraben Von prof. Dr. 3. ^eii ^54 s.

(öebeftct 2TTarf \.
—

J,^i ©ric^inallcinenbanb ZlTarF \2d

(Ein gro§3Ügiges Bilb ber gefamten materiellen unb geiftigen Kultur

bes 35lam unter arabifdjer ßerrfd^aft. €s irerben gefdnlbert: Die

Kultur ber 2lraber cor bem ^slam. Die Keime ber neuen Kultur im

IPer^e IHobammebs. Die Bebeutung ber (£roberungs3Üge für bie ful=

turelle 2?cfrud>tung bes 2trabertums burd) bie Berührung mit hen

untcrrporfenen Kufturnationen ufu).

Der Kampf um die I)errtcbaft im flßittelmeen
Donpnr>.=X)05.Dr.p.fjßrrG. \805. (5eb.:iL\.— 3n (Drigb. \.25

Derfaffer geleitet ben l£cfer burd) bie gewaltige (Sefdjidjte bes UTittel»

mecrgebietes Don ber älteften §eit bis auf bie (Segentrart. Das Kommen
unb (Selben ber Pölfer, bk 2Jblöfung ber einen Fjerrfdiaft burd? bie

anbere unb bie in biefem IPedjfcl ruhenbe Scbeutung finb Hauptinhalt

ber Darftellung. Sie cerfolgt nidit bie (£ntmic!lung bes einzelnen Dolfes,

fonbern rid;itct bzn Blirf allein auf bie allgemeine, ben (Sefamtraum

überfpannenbe (Entmicflung unb auf bit fiAtbarcn unb unfid?tbaren

trcibenben Kräfte, beren Kampf bie 4000jährige (Sefdndite erfüllt nnb

ben l^eutigen §uftanb l^at emporroadjfen laffen.



I

(ßc^ci}icbie unb (geogray^ie

eisjeit und Urq^sdhxdjU des ffiensAen* r>on
Prof. Dr. 3. Potilig. 8^ ^^9 Seiten mit laliiv. :^bbilbungen.
(Sel^eftet ^Harf l— 2^ Onginallcinenbanb ZHarf ](.25

„<S.in Silb ber prät]iftorifdjen (£is3eit ftcUt ber Dcrfaffcr cor unfcrem
(Seifte auf, wie es !ür3er unb cinleud?tenber bem £atcn mol^l feiten
geboten murbc .... (Hinfad? im Stil unb bod? anregenb genug, um
felbft HTenfd^en, bte ftd? auf biefem (gebiete ber IPiffenfd?aft fremb unb
unbeljaglic^ fül^lcit, feffeln 3U fönnen."

H. m. 5d?ule n. £}ans. {(>. 3aljrg. 14-. ß.

Die polarpölfer. 2Ius Sy*?««-

Die PolarVOlhen von Dr. ^. Byl^an, labteitungsoor-

ftanb am Zllufeum für r>öl!er!unbe, ^amhnxq. 8^. \60 Seiten

mit 3al^lreid^en 2lbbilbungen. (Scl^. ZIT. ^.— ©riginallbb. m. ^.25

3nm{tten einer eigenen JDelt ^ahzn ftd? bei hzn 3irfumpoIaren Dölfern
j(il)rtaufenbe alte ge[ellfd?aftl{*c 2Infd?auungen unb (Sebräud^e ert^alten,

bie uns ber Derfaffer tjier auf (Srunb langjäbriger (forfd?ung unb eigener
2Infd?auung er3äj^lt. IDir lernen bie natürlidjen £ebensbebingungen biefer

Döifcr fennen, it^re fosiale Stellung, Sitten unb (Sebräud?e, reltgiöfen

Dorftellungen, red?tlid?en unb iDirtfd?aftIid?en Derl^ältniffe, XX)erf3eugc
unb ZDaffen, Sd^murf unb Kleibung, rOotjnung unb Perfetirsmittel u[n>.



i'aucriibof im Kaiieital bei Kufjicin.. 2lu5 OTadjacef.

Die Hlpen. Don prbatbosent Dr. 5. mad]acef. 8». \d\ 5.
mit saijlreid^cn profilen i;nb t^^pifd-jcn £anb[d]aft5btlbcrn.

(Scbeftct >lTarf \.— 3n 0riginallcinenbanb llTar! :(.25

,,€s voav feine geringe Slufgabe, ben gemaltigen Stoff auf ;5i Seiten
3nfammen3ubrängen, aber ber Derfaffer I^at fie glüc!lid? gelöft. — Die
Parftellung ift fad^Iid? unb iDiffenfd^aftltd? unb bod? üerftänblid^, bie

Sprad^e fnapp unb fd?Iid?t, bodj entbet^rt ftc, namentlidj bei ber
Scbilberung Ianbn)irtfd?aftlid?cr 5d?önl^eitcn, nic^t bk innere Xüärme.
€in Htcifterftücf gebrängter, raumfparenber (Slicberung ift t>it übet'
fid^tlid^e Copograpt^ie ber '^Ilpcn."

^ermann Cubtuig. ^raiiffurtcr geitung. Hr. 35^?;. J907.

IlaturtPtffenfd^aften Ced7nif

forrn und Bau des Cierkörpers unter bcm (Hinflug ber

äußeren X>afeinsbebtugungen. Dort prir»,=X)03. Dr. (£ug. Heeres*
I^eimer. ^^0 5. mitsablr.^bb. (ßet^.Zn.^.- 3n(Dxxqhb.m,\.25

Derf. fül^rt uns in gro§en §ügen tin in ben inneren Bau, bie €nt'
lüicflung unb bie £ebensgef(±)ii±)te ber Zierformen, legt btn Bau ber

oerfdjiebenen (Drgane, itjre ^unftionen unb bie (Srünbe für il^re (St-

fialtung bar, fo ba% mix bk §tpec!mä§igfciten in ber Hatur, bie Tlri'

paffungen unb bie £ebensbebingungen ber ein3elnen ^rten perftetjen lernen.



(=[iE)
I

2Taluru>iffenfc^aftett, eec^n«, (ßcfun6^citsrc^re (E5B

Die Säugetiere DeutTcblatids^ r>on pripotboscnt Dr.

Hennings. \60 Seiten mit 3aI:|Ireid:]en ^bbilbungen. (getjeftet

2J[arf \.
— 3n 0riainalleinenbanb ZHar! \.25

Keine trocfene 2luf5ätjlung Don ZTamen uub Daten, fonbern eine lebens'

üoüe, von biologifd^en (Scficbtspimften ausgel^enbe Darftellungl 2iu§crc

(£igen[d]aften: ^Seocgung, Stoffmed^fcl, Jortpflansung ber roid^tigftcn

Säugetiere Deutfd^Ianbs merben an tianb saijlreic^er 21bbilbungcn ge-

[d?ilbert nnb in itjrer Bebcutung für iinfcre fjeimat geoürbigt.

%

.r---^^:^ J^^^^_

2tus n e e t e s h e i m e t.Derfd^iebene Pogelfüfee.

Das ScbmarotjertUm im Cierreid^ imb feine ^ebeutiing

für bie 2lrtbilbung. Von prof. Dr. C. von (öraff. 8«. \36 S.

mit 2^ Ceftfig. (ßet^. mar! \.— 3n 0rigittatteinenbb. ZHar! Ji.25

„Der fd?on oielfad? bet^anbclte Stoff ftnbet t^ier üon einem ITTeifter

n)if[enfd?aftlid?er ^orfd^ung eine ausgeaeidjnete !lare Darftellung,

roobei befonbers bie allgemeinen fragen, fomeit es ber bcfdjränfte

Umfang gcftattet, einget^cnb berücffid?tigt roerben."

prof. Dr. H. ^effe (Tübingen). monat5l:eft f. b. nat. Unterridjt ^908. Hr. 6.

„(Eine berartig flare unb an3iet]enbe Sdjilberung bes Sd^maro^ertnms

im Cierreid? Unn jebermann rütftialtlos 3ur £e!türe cmpfot|Icn

werben, bcm 30oIogifd^en ^ad?manne nidjt minber oie bem £aien unb

nidjt 3ulefet bem 21r3te." v. Sran^.

naturiDij|enfcf?aftIid}e Runbfd?aH. ZIr. ty^. XXII. 3at!rgan9,



j
(33=)

I
2Taturtt>iffettfdiafteit, Zccbnit, (ßefutt6^eit5lc^te (33=)

pflanierigeograpbte« r>on Dr. p. (Sracbner, Kuftos

am !gl. bot. (5artcn ber Unit». Berlin. Vd'xt ^ahiv. Tlhhxibg,,

(5cl)cftet ZlTarf \.
— 3" (Driginalleincnbanb ZTCar! ^.25

2lus einer fnappcii DarftcÜung ^es gan5cn (Entiricflungscjanges bcr

pflan3entrelt leitet Derfaffer bie je^igc pflan3enberfe bcr (£rbe ab unb
fc^ilbert baran anfdjlie^enb bie je^t auf biefc p|Tan3enberfe mirfcnbeii

öfologifd^en^faftoren: ibärnie, ^end^itigfcit, ^oben uftr., biircfi bereu §u=
fammeuroirfeu bann bie ciugebeub befprodjcueu eigeuartigeu pflaumen«
üereiue IPüfte, Steppe, IPalb, 5cibc, ITToor ufa>. ^uftaube fommcu.

HnUitung jur Beobachtung der Pflanzenwelt
Von prof. Dr. 5. Z^ofen. \55 Seiten mit sablreid^en ^ibbilbcj.

(Sebeftet ZHarF ](.

—

3n 0riginalleinenbanb ZHarf ^.25

HTaucber tjat ^^itcreffe für bie IPuuber ber pflau3eutt>elt, aber um
tiefer in fie ein3ubriugcn, fehlt ihm ber ^fül^rer. (Ein folcber n>iü bies

Büdjiein fein. 2ln ßanb 3ahlreid)er 2Ibbilbungen leitet es bin £efcr

an, 3unädjft bie (£rf*einungen ber niebcren pflan3en 3U beobad?ten,

um bann in bioIogifA-hiftorifdjer Setradjtung 3U hzn immer Fompli'

3ierteren formen ber I^öberen pflan3en über3ugcben, fo ba'^ ftd? 3ugleid?

ber £cfer burd? eigenes Stubium bas (Schäube feiner ZTaturanfdbauung
auf3ubaucn t>ermag.

Scttriniinenbe Palme. JIus (Praebner.



(HsE) 2taturtt)iffcnfc^afteit/ Zzdfwit, (Sefunö^cftsle^re gse)
[

Derbrcttungstnittel ber ^rüdjte unb Samen, ilus Holen.
a 5rad)t eines Korbblütlers mit pappus ; b geflügelte ^rüdjte bes Jttiorn ; c Hoüfrnd^t

eines 5d?necfenflees (Medicago scutellata) ; d Jrud^t bes Sauerflees (Oxalis), bic Samen
fortldjlcubcrnb ; e lTlot]nfapfeI (Papaver), oben geöffnet; f Kapfei bes ßornfrautes (Ce-

rastium), bei Hegen gefd]Ioffen bleibenb, bei trorfencm IDetter geöffnet ; g (£idicln (Quercus)

tDerben oon piäiiern' unb Hagern gefammelt anb ausgeläct; h Same bes 5d?öIIfraute5

(ChelidoniumV mit „Sd]roiele" ; i Kirfd?e (Prunus avium) mit ^rud^tfleifdj unb bartem

Steingebäufe für t>tn Samen ; k «Erbbeerc (Fragaria vesca) mit fleifdiigem S^nifthdben,

eine Sd>einfrucijt ; 1—o ^äfelfrüdite : 1 groeisatjn (Bidens), m ©bermenntg (Agrimonia),

n nelfentüurs (Geum urbanum\ o Spi^flette (Xanthiuml.

Pbanerogamen (^lütenpflansen). Von Prof. Dr. €. (5tlg

unb Dr.^Znufd^lcr. \72 Seiten mit jal^lretd^en ^l.bbilbungcn.

(ßebcftet Vilaxl \.— Z^ ©riginallcinenbanb ZlTar! 125
Das Bänbd^en bietet eine Überfid/t über bie txndjtigi'teu Blutenpflanzen

ber ganzen (Erbe. 3" ci^^i^ „€infül)rung" roerben Sic n?el'entlid?en (Sc=

fid^tspunFtc ber mobernen pflanzenhtnbe einget^enb bet^anbelt. ^teran

fd^lie§t ftd? bas Kapitel über „Die (Sefcblecbtsrertiältniffe, Blüten, ^rud?t

unb Samenbilbung". Der brittc unb größte üeil bes Bänbd^ens bringt

eine Scbilbcrung ber bcbeutenbften ^amilien bes pflanzenreidjes, nid^t

nur unfercr eintieimifdjen ^flora, fonbern aus allen (Sebicten ber (Erbe,

fomeit es fid) um Xin^-- ober 2lr5neigen)äd)fe I^anbelt. Da aud^ ber

gierpflanzen gebadet tft, bürfte fid? bas tPerfdien aud? für (Särtner unb

Blumcnltebbabcr jeber 2lrt eignen.

Kr3?ptOgam^n (tilgen, pilse, ^Icd^ten, Zlloofe unb 5arn<

pflanzen). Von prof. Dr. IHöbius. \<öS Seiten, ^llit 3al]I=

retdien 2lbbilbungcn. (Sel^eftet ZlTarf \.
— (öebunben VTiaxt \2b

,,VOtm es um eine furze, aber fad^gemä^e ©rientierung zu tun

tft, bem fei bas Büdjiein beflens empfot^Ien." jipotbcferseitung. nr. to. 1908.

„Das Büdjiein fei allen bcnjenigen, meldje fid? für bicfc nieberen

Ceberoefen intereffieren, feiner fnappen unb bod? leidet lesbaren, rer«

ftänblidjcn Sdjreibroeife megen angelcgcntlidjft cmpfot|Ien."
Der (Sartenfreunb 1908. Hr. ^0.



GB3 HaturtDiffcnfc^aftcn, Scd?tti0, (ßcfun6l?citsle^re (EHE)

Blumentöpfe für

?tccfltngc eingerid^tet.

2I115 Pa n 11 enb erg.

pflege der Zimmer- und Balkonpflanzen* Von
pauI Danncnberg, Stäbt. (Sarteninfpeftor. \66 5. ZITit 3al:jlr.

2Ibb. (Sctjcftet 21Tarf ](.— 3n 0ngtnallcmcnbanb mavf \,2d

„Dtc flare, fd)Iid^te DarftcIIungstrcife unb ber enorm billige preis

irerben bas Sud? als f^ausfrcunb in jeber ^familie millFommen fein

laffen. £el]rern unb £c!]rerinnen fei bas JPcrF angelegentltd^ft cmpfot^Ien.

^ür jebe Dolfs« unb 5d)uIbibHotl?ef ein unentbct|rlid?er Hatgeber. Der
Hausfrau oirb es eine fierrlidje XDeit^nadjtsgabe fein, von beren Stu-

bium bie gan^e (^amilie Hu^en 3iet^cn roirb."

<Z. <S>i>fe. Pren§. £ef)rer3. Hr. 290. 1908.

Befrud^tung und Vererbung im pflanjenreicbe*
Von prof. Dr. (SicfcnBjagcn. 8^. \ö6 5. mit 3\ 21bbilbung,ert.

(ßel^eftct ZUavt \,
— 3n (Driginalleinenbanb ZlTarf ^.25

„groei präd/tigc fleine Bänbd?en ((Siefcnt^agen unb (Sraff), für bcrcn

(Süte fdjon bie Hamen ber beiben llutorcn, bemät^rte Fachgelehrte,

bürgen ... 3^? oüiRte Feine beffcren lüerFe 3U foldjen groecfen 3U

nennen." K. Siatter für 2Iquarien= unb Cerrarienfunbe.

Die Bakterien und ihre Bedeutung im prah-
titcben Ceben. Von Qvwat^o^. Dr. l}. imei}e. 80. \^^ 3.

mit 3ablr. 2Ibb. (5ctj. ZU. \.
— 3^ ©riginallcincnbanb ZIT. ^.25

3t?re ^formen, £eben5' unb (Ernät^rungsroeife roerben cingcf^cnb be-

hanbelt unb in ihrer Scbeutung für hen IlTcnfd)en bctraditet, forool^l als

£^elfcr in ber Hatur unb in ber 3^ibuftrie, mil als ^cinbe burd^ Der«
bcrbcn ber ZTabrungsmittel, KranFl]citserreger ufm. €in 5dihi|5fapitel

3eigt "bk UTittel tt]rer SeFämpfung.

„(£ine fet^r gcfd^irftc fur3c ^ufammenfteüung , bie allen, mcldjc fid?

rafft? • über b^n gegenwärtigen Staub ber SaFterioIogic untcrridjtcn

trollen, bcftcns empfol]Ien roerben Faun."

(DjJerteid}tfd}e botanifdje §eitfd?rift. Hr. U. ^907.



&äB\ 2Talurtt>lffcnfc^aftcn, Ztd^nit, (5c\nnbl}ciislci}tc (HfE)

Cebensfra^en* Der 5toffix)ed][cI in ber

rcatur. Don prof. Dr. 5. IS. ^It^rens.

8^. \59 Seiten mit 2lbbilbungcn. (Sei^eftet

l\Xavf \.— (ßebunben ZHar! \.25

„rüiffcnfdjaftltd^unb populär 3ugle{d) 511 fd^reiben

ift eine Kunft, bic rtid^t üicien gegeben ift. 2lbrens

t]at ftdj als ein lUeifter auf biefem (Sebicte er«

tpiefen. 2tud] bie Dorltegenbe Sdirift jeigt bic

üicien Dor3Ügc feiner üaren Darftelhing unb

päbagogifdjen Umftdjt. ®t^ne befonbere Kennt«

niffe roraus3ufe^en, bei]anbelt er bie djemifdjen

(£rfcbeinungen bcs Stoffmedjfels unb befdjreibt

bic (Eigcnfd^aften , Bilbung unb Darfteüung

unfcrer Hat)rung5= unb (Scnu^mittel. Das
^^fe{Äpf01^^P!3P! Budj fann aufs befte empfot]Ien tperbcn."

PitlK-jy^i^ii Ct]emtfer=Scitung 1908. 28. mä^,

(£in l^öd/ft reidjt]altiges IHaterial ift t|{cr in

roenigen Kapiteln 3ufammengcbrängt, 3Ctgt fic^

aber fo flar unb cerftänblid? bargelegt, mie

bas nur 3U leiften üermag, mcr fein (gebiet auf bas Doüfommcnftc

burd^bringt unb bet^errfdit. profefyor Dr. (gbmunb ®. oon Cippmann.

Die bputfcbe gucferinbufirie. Hr. 42. XXXII. 3at)rgang.

Der menfcblicbe Organismus unb feine (ßcfimbertjaltung.

Von 0ber[tabsar3t unb prioatbosent Dr. 5t Zr(en3er. ^63 3.

mit sal^Ir. ^tbbilbg. (Sebeftet IIL \.— ^n ^riainatlbb. m. 125

„IDie fö^iien roir unter bzn Bebingungcn

unfcres I^eu^igen Kulturlebens eine gefunbt|eits=

mä%t £ebensmeife fül^ren." Dicfc für jeber»

mann bebeutfame ^rage fucbt Derfaffer in bem
porliegcnben Budje in folgenben Kapiteln^

3U löfen: I. Der menfcblidje 0rganis=

mus in feinem mit unbemaffneten

2Iuge 3U erFennenbcn 2Iufbau.

II. Der feinere Ztufbau bes menfd?=

ZTe^Ijaat bcs 5rofd?auges.

21hs niangolb.

lieben (Organismus. III. Der

menffblicte ©rganismus in fei--

nen ujidiligften ^un!tiönen. IV.

Kranfhcitsurfac^en: A. KranF--

l^eiten burcb Dererbung; B

(£ra»orbene KranFbeiten, V.

Die (Sefunberl^altung bes

menfdjlidjen Körpers.

Marchantia polymorpha 2las tnSblus, Krfptogamctt.



QiE) 2TaturtDiifenfrf?aftcn, Ccd^nif, (ßcfuitM?cit5let?rc (HiB

Unsere Sinnesorgane unb tl^re ;$un!tioncn. Von pnoat«

bo5cnt Dr. med. et phil. €riift 21TartgoIb. 8<>. ca. \öO 5. mit

3ablr. 2lhh. (5el). 21Iarf ](.— 3n 0rigtnaIleinenbanb IMavt \.25

Die Sinnesorgane finb bie pforten, burdj rocld^e bic 2üiJ5enireIt in

unfer Beiru^tfein einriebt. Sie finb bie 2Ucrf3euge unferer Seele. Dies

erbeut bie ^Scbentung bes rorliegcnben, bie (£rgebniffe ber moberncn

^forfcbung Dcrratcnben, burdiaus getneinocrftänblicben Bud^es. IHit einer

ll>ürbigung ber Sinnesorgane nnb Darlegung ber Be3icbungcn 3U)ifdjen

Hei3 unb (£mpftnbung trerbcn im ein3elnen eingebenb bebanbelt: Das

Sei]organ, bas (Sebörorgan, bas (Serudjsorgan, bas (Sci'djmacfsorgan

unb bie f>aut[innesorganc unter befonberer Serü(f[id?tigung ber ptjyf^O'

Iogifd?'pfycboIogifdien §nfamment^änge.

a) gellfern

b) §eUctb

c) ßörbaar

d) hörnern

e) Vexiwtiqanq

bes ^örnerDS.

^örjcUe im inneren Ü)t;r. 2lus lllenjer.

Das DervenSyTtem unb bic Sd^äblidifeitcn bes täglidicn

Ccbcns. Don prioatboscnt Dr. Sd^uftcr. 8^. \36 Seiten mit

5al]lr. :ilhh, (3eli. IXl. \.— 3n 0riginalleinenbanb maxt \.25

„Pcrf. bclet^rt in biefen fedjs Dorträgen rortrcfjlidj über btn Bau
bes Herpenfyftems, über bie Sd?äblid?!eiten, benen es ausgefegt unb

gibt beber5igensn)ertc IDinfe, es gefunb 3U ert^altcn. Don befonberem

3ntereffe finb bie Kapitel über bk Sd^äben bes (Sro^ftabtlebens unb

über Sdjule unb <£r3{etjung." pragcr m?i>ly n?ocf?enfd)rift. 1908. Hr. 16.



(HiB 2Taturtt)iffettfc^aftcn, Zcd^nit^ (ßcfunöt^eitslet^rc (=0=)

~"



(E[^ rratitrnn^'fcnfd^aftctt, Zcdmif, (ScfunMicitslcbre CEHB

Di^ vtrlfeaniT*en Gewalten der 6rdc imb ii^re €r.

fdiemungcn. r'on B. B^aas, prof. a. b. Univ. Kiel. 8<^. 1(^6 5.

mit 5ablr. 2Ibb. (Scbcftct m. \.— 3^^ 0riginalIcinGnbanb m. :(.25

„ITTit bcTT puÜatitfcben (Sctraltcn bcr (£rbe, ihren 2Iusbrüd)en, (£nt»

fictjungsurfaLbcn ufn). madit uns in rorlicgenbem Büd^Iein ber Der«

faffcr beFannt. Das Budj tft fclir intcreffant gcfcbriebcn unb mit sal^I«

reicbcn tpoblgelungenen llbbilbuncjen üerl'ct|cn. Zincb ben t]eißen Quellen,

ben'dhermen, ipibmet ber Derfäffer eine anfcbaiiliAe Sefpredjimg , (o

ba^ roir es aud? bencn, bic hierüber eine gemeiiifa§li*c Darftellung

tpünfdjen, beftens empfehlen fönnen." ruifan. :7r. 25. viii. j^ahrg.

Das Rei* der Cdolken und der Iliederfd^lä^e-

Von prof. Dr (£. Ka[[ncr. 160 5. mit $abtr. ^tbb. u. Cafcbi.

(5elj. lUaxi \.
— 3n ©riginaüeincnban^ IMavf \.2d

(Es trirb 3unäd)ft ge5eigt, wie burA Derbunftung lüaffcrbämpfc in

bie 2Ztmofpt]äre gelangen, roic bie £uftfeud)tigfeit gemeffen mirb, luie bie

Bilbung von ZTebel mib VOolhn ror ftdj geht, was bercn ^orm, ^arbe,

ßöi^e unb (Sefd)n?inbigFeit bebingt unb tuie Seniölhmg unb SonnenfAein

burdj UTeffung bebinat roerbcn. Hut ber HieberfAIagsbilbung befaigt fid?

ber 3iDcitc (Teil be5"Büd)Iein5; bie ^tlbung bcs Hegen?, bes Sdjnccs,

bcs (Sraupelns, bes fjagels mirb bcbanbclt, eine 2Inleitung j^ur 2Scrcd)»

nung unb nteffung bcr Hieberfd^Iagsmenge gegeben nnh bie ITicbcrfdiläge

förbernber unb bcmmcnber ,fa!toren ((Sebirge, £anb, IHeer, IPalb uitp.)

unterfuAt. Karten seigcn bie Derteilung ber rciebcrldjläge in i)m rcr-

f*tebenften (Erbteilen.

5d?Io§cn gefallen am 2. 3öH I89t in Kärnten (5—13

lius Kaffner, Das Reidj ber IToIfen.

gro§).



c^fE) 2taturwiffenfd?aften, Zcäynit, (ßcfun6bcitsle(?re GH3

Das CCletter unb fein (Einfluß auf bas pra!tifdjc Ccben.

Don prof. Dr. C. Kaffncr. 8^. \5^ Seiten mit sal^Ir. 2tbb.

u. Karten. (5cl:jeftet 21Tar! ^.— ^n 0riginalIetnenbb. Zllar! \.25

„Die fleine Sdjrift ift in Flar flic^enber 5prad?e gcfdjriebcn, unb bcr

3nl^alt bietet Vieler als ber Citel oerfprid^t. (£s merben nid^t

nur bie Haturgele^e, auf benen ficb bie IPittcrungshmbe als IPiffenfd^aft

aufbaut, fadjgemä§ burcbgenomnien, fonbern es roirb aiidf ge5eigt,_ roic

fid? bie IDelterfunbe als §n?eig ber HTeteoroIogie biftorifd? entroicfclt

bat unb ipelcben großen IPert jorgfältige Zlufseidjnungen über btn

Derlauf ber IPitterung für bas öffcntlicbe unb priüate geben befi^en . . .

Da man oft nodj felir irrtümlid?en 2Iuffaffungcn über ben tücrt ber

XüitterungsFunbe begegnet, fo ift bem fleinen inbaltreicben IPerfe

größte Verbreitung ju roünfdjen . .
."

naturtDiffcnfd?. Hunbfd^au Hr. 50. XXIII. 3alHg.

DU eiehtrijität als Cicbt- und Kraftquelle.
Don priüatbo5ent Dr. p.(£i? er 5 beim. 8^. \29 5. mit sablr. i^llbb.

(5ebeftet llTar! \.— ^n 0riginalleinenbanb XUart \2d

„freute ift bas Derroenbungsgebiet ber (Eleftrijität ein fo au§er=

orbentlidj ausgebel|ntes, ba% mol]I ein jeber mebfr ober meniger mit it^r

in Berührung fommt. Deshalb fann man es nur banfbar begrüßen,

trenn auch bem 'Eakn burd^' ein fo !Iar gefdjriebenes Südjlein
ein €inblicf eröffnet mirb unb in großen gügen bie (Srunbbegriffe ber

(£IeFtroted)n{f bargelegt roerben. ... Die forgfältig ge3cid^netcn Tlh-

bilbungen' beleben bie Darfteüung." <£ieftro*emifd,c §eitfci,rif t. ^eft?, 190?.

,m Saufe ablesbare

tDinöfatjnc.

Hygrometer bes

^erbinanb II.

yns Kaffner

roöljcrsogs

Cosfana.
n?inl)meffer Don ^oofe.

Z)as IDctter.



(EHE) 2Tatuvii?Mfcitfd?aftcn, Ccd;nit <0cfini6bcitslc^rc (HeE)

iMorieapjparat. üus t^amad^er, üelegraptjte unO Olelephome.

I)orbare, Siebtbare, eUktrilcbe und Röntgen-

Strablen* Von ^ck- Hat Prof. Dr. 5r. rteefen. 13^ 5.

mit sabir. 2\bh. (5ebcftet ZU. ](.— 3n ©rtgtnallemcnbanb ZTf. ][.25

(£ine (Einführung in eines ber roicbttgften unb intereffanteften (Sebietc

berphyu?. (£s roerben bet^anbelt \. bie (Erfdjeinungen unb (Eicjenfdjaften

fortfcbreitenber unb ftet^enber ZPellen. 2. bie afuftifcben (Srfat|rungen.

3. bie IPellen, auf roelcbe irir burd? unfer 2üige aufmcr!fam gcmadjt

irerben, e{nfd?IieBriA bcr IPärmetrellen. 4. bie fjauptgröigen ber (£Ief'

trijität rote Spannung, Strom, IDiberftanb, bie (£ntftebung ele!trifcber

rDcücn unb beren Benut5ung in ber brabtiofen delegrapt^ic. 5. Strat^Icn=

förmig ftcb ausbreitenbe IPirfungen, benen feine rOcIlen 3ugrunbe liegen:

(Sntlabung eleftrifdjer Spannungen in luftoerbünnten Häumen, Katboben«

ftrablen unb Höntgenftrat^Ien. 6. hie IDirFungen ber rabioaftiücn Körper.

einfübrung in die eiehtroAemie* r>on prof. Dr.

3ermbad\ 8^ ^44 Seiten mit 5ablreidien 2tbbitbungen.

(Sebeftet ZlTar! \.— (Sebimben TXiavf f.2

5

„rPir freuen uns best^alb, ha^ ein fo micbtiges ^orfcbungsgebiet,

bem aud^ bie ted^ntfdje 3"buftrte eine reicbe €rnte cerbanft, im Habmen
einer popuIär=u)i[fen[cbaftIidjen Sammlung bie il)m gcbübrenbe BerücF-

fidjtigung gefunben hat Der Derfaffer bat es rerftanben, gemein«

Derftänblid) 3U fdjreiben. Don ber Spracbe ber lllatl]einati! mirb faft

Fein (Sebraucb gemadjt Um fo größeres (Semicbt mirb barauf gelegt,

bem £efer bie funbamentalftcn (Sefe^e Derftänblid? 3U mad?en ....
bie jcbcm £efcr an ?ianh sat^Ireid^er flarer ^iguren einen Uberblicf

unb (ginblicf in bie neueren (Et^eorien ber (£Ieftrod?em{e unb ibrc Tlri'

tDenbungen geben unb 3U ipeiteren Stubien anregen."

gentralblatt f. pijarmajie unb Cijemte. Hr. 25, IV. 3a!?rgang.



[
eSE)

I

2Taturtt?iffcnf4>aften/ Zedjnit, (gefun^^eitste^re <=iiB>

CeUgrapbie und CeUpbOtlie* von tLcIegrapl^enbircftor

unb Dosent 5. ^ am ad] er. 8^. ](55 5. mit ^5 ^Ibbilbungen.

(ßcBjcftct XlTarf i— Jn ©riginalleincnbanb ZlTar! :(.25

Diefcr £citfabcn rptU, ot^ne ^ad?fenntniffe Domus5ufe^en, bic 3um Der«

ftänbnis unb 3ur ^anbl^abung ber lüicbtigftcit ted?iufd?en (ginridjtungen

auf bcm (Sebictc bes elchrifdjen Hadjnd?tenti)cfcns erforberlidjen Kennt=
niffe Dermitteln, insbefonbere aber in ben Setrieb bes Hetd)stclegrapl]en=

unb Celepl^onroefens einführen.

,,Die 2Iusbru(fsipeife ift Fnapp, aber flar; bie 2Iusftattung bes
lDer!es ift gut. £aien toerben ftd? aus bem Sud?e müt^elos einen Über»
blicf über bie (Sinrid^tungen bes Cclegraplien« unb ^Jernfpred^betriebcs

Derfd/affen fönnen." «leftrotcdjnifdje §eitfci?rift. C^eft OtH. ^908.

Koble und eilen» Von prof. Dr. ISin^. 80. ^36 Seiten,

(ßetjeftet mavf {.
— 2^ ©riginalleinenbanb Zllavt \.25

Das mirtfdjaftlicf^e Ziehen unb bamtt ein großer Ceil unfercr Kultur
roerben von Kol^Ie unb (Sifen bcberrfd^t. Die Hotmenbigfeit, jtd? über
biefe (Sebiete 5U orientieren, beflet^t barum für jeben, bem bas Der-

ftänbnis ber treibenben Kräfte in ber menfdjiidjen (Entroic!lung Si[bungs=
bebürfnis ift. gum erftenmal l]at Derf. best]alb nerfud^t, in gemein=
rerftänblidjer Darftellung einen Überblicf 3U geben über bie (Seroinnuug
von Kol^Ie unb (£ifen, xvk über bie von ifyien abi^ängigen 3"^iift"en
bes £idjtes, ber Kälteer3eugung, ber probufte bts Stein» unb Braun«
fot^Ienteeres unb anberer Üeiner babingel^öriger 3"^uftne3n)eige.

Das I)Olj» Don 5orftmei[tcr f^. Kottmeier, Vo^. a. b. tanb^

rDirtfd]. ^od][d)uIe 311 Berlin, Dr.^.UI^Imann u. Dr. ^. € id^l^ols.

mit 3al]lr. 2lbb. (Sel^eftet ZIT. \,— 3n 0riginaüeinenbanb m. \25
Das Säuberen wiU bzn £efer einfüljren in bie natürlid?en unb

ted?nifd?cn (£igenfd?aften bes ^ol3es, feine (Seminnung unb Dertrenbung,
foroie feine Bebeutung für ben tDcItl^anbcI unb bie 3'i^iM't'^^^'

€ängsburdjfcf?rttti Oardj einen puöbelofen. 21ns Sinj, Koljle nnb €ifen



(ESE)



L=Xt^.r.^.^=i
I

tVcttvoüe <5cfd;engiPevfe | [^^jj&nu w -^

IPcrtDoIIc (5cfd7cnfrpcrfc
Hus den Ca^en Bismardts* potitijd^e <£\\ays> von (Dtto

(S t (6 errt elfter, fjerausgegeben von ber literarifdjen (Scfellfd^aft

bes Künftlerüereins Bremen. (0r. 8^. 232 5. m. einem Portrait

(ßilbemeifters. (ßebeftet 211 ^.40 3n 0riginalteinenbanb Vfi. ^.80
„. . . 2lber es ift gleidiipobl nid^t bie ^form, bie 3umctft an biefcn

2lrti!cl feffcit. Das (Serptcbt il|rcs 3"^<^Its übermiegt burdjaus. Sie
begleiten ^k tpidjtigften Hergänge in einer an großen (Ereigniffen fo

überreidjen §eit. Kaum eine ber fragen, beren £öfung über
IDoI^I unb IPet^e unferes t)oI!es entfdjeiben [olltc, bleibt un-
berül^rt, unb von bzn perfönliAfeiten, bit t)anbelnb ein»
greifen, roirb eine gan3e Heitre mieber r>or unferen 2Iugen
lebenbig .... Wix müßten fein ^ud) gleid^en Umfanges,
bas fo geeignet tt>äre, ot^ne Syftematif politifd) 3U bifben
unb 3U er3{ef^en .... Sie reben 3um Bürger, aber nod? mehr 3um
IHcnfAen; fie fpcnben ftaatsmännifdje £ebre, aber nodj mehr febens»
tretsl^eit. Sie holen ihre Dergleid?e unb il^re Belege aus all btn npeiten

(Sebieten ber Bilbung, bie it|r Derfaffer bel^errfdjt. So fpannen fie

jeben, ber für rcidjes unb feines (Seiftesleben empfänglid^ ift."

(Sei). Hat Prof. Dictridj SAäfer. l{ölntfci)c §eitung. ^6. (Dftober (908.

DeutTcbe Kaifer^etd^id^te im .Zeitalter ber Satier unb

Staufer. Don prof. Dr. K. .^ am pe. (Bibliotbe! ber (5efdjtd?t5'

tütffenfcfiaft.) 8«. 277 5. 3n ©riginalleinenbanb ZHar! ^.—
„profefi'or I^^ampe fül^rt feine £efer auf bie f|ötjen bes beutfdjen

Mittelalters, in jene §eit, bie nod^ t^eute mie wenige anbere bie pt^an»
ta\xe 3u feffeln oermögen, in bie Sage ber erften Salier, bes 3nüeftttur'

fampfes, ba ^etnrid) IV. nad? Canoffa pilgern mu§te, in bie (Tage

Barbaroffas unb jriebriAs U. Die Darftellung ift root^I berufen, in

bem t^eutigen (Segenroartstreiben etroas ron bem tiefinnerlidien 2InteiI

n)ieber3uern)ecfen, mit bem unfere Däter fidi in bie rergangenen Reiten
beutfdjer Kaifcrberrlidjfeitnerfcnften.'' Hamburger naci?n*ten. 25. Des. ^908.

Die Vereinigten Staaten von Hmerifea* Von
Prof. Dr. pauI 2)armftaebter. (Bibliotbe! ber (5efd]id]t5«

toiffenfdjaft.) 8«. 2^8 5. ^n ©riginalteinenbanb ZlTarf ^.—
„prof. Paul Darmftaebter fdjilbert ben IDerbegang unb bie (Entmicflung

ber Dereinigten Staaten von Horbamerifa fomie beren beutige guftänbe
unb it^re 2Iufgaben für bie ^u!unft. Diefem Bud^e fann man une{n=

gcfdjränftes koh erteilen, es ift glän3enb gefdjrieben unb erfd^öpft

in füx^ex Darftellung bas intcreffantc Cl^ema DÖlIig. . . . (Serabe t^eute) voo

bicfes £anb übert^aupt für uns (Europäer eine Bebeutung gemonnen, bit

CS 3u einem internationalen ^faftor gemad?t liat, mu§ ein fold^es Bud?
im t^ödjften (Srabe erfreuen, unb tnir lüünfd^en bestjalb aud? ber gan3en
(folge befteS (Sebeitjen." UniD..prof. Dr. ©ttofar meber, präg.

neue freie prefye. ZTopember i908.



I
— "R'n'ffiC a)ertt)Otte (ßcfc^enfwerfe I

—j:i9ir.a:

marinnbiU. 2Iu5 paffarge, Sübafrifn.

Südafrika* €tne Canbcs», Dolfs* unb IDirtfd^aftsfunbe üon

prof. Dr. Stegfricb paff arge. gr. 8^. 367 Seiten mit

über 50 2tbbilbungen, sal^Ireid^en profilen unb 33 Karten.

(ßefd]ma(fc»oa brofd^ ZH!. 7.20 ^n (X)riginaIIeinenbb. IUI 8.—

„Dilles in allem genommen ift paffarges 2Per! bas befte äugen»

bltrfHd? über Sübafrifa, feine £anbes=, DoIF5= unb IDtrtfd^aftsFunbe

als (San3es gcfd^riebcne Bud?. (Es ift ein edjt geograpt^ifd^es Wtxf im
mobemen Sinne."

iriaf 5ricbrtd;fen, Bern. (Deatfdje £iteratur3eitun9. Hr. 3, 29- 3al]rgang, 1908.)

„Unter ITtittiilfe ber neueften Beobadjtnngen, fomie unter Dcrmertung

guter pl^otograpbifd^er 2IufnaI]mcn I^at bcr Derfaffer ein überaus üares,

auf ber f^öt^e bes t^eutigen JDiffens ftet^enbes (Sefamtbilb von Süb-

afrifa 3U entrollen oerftanben, bas fidjerlicf? 21nflang ftnben mirb

So ift 5. paffarge mie fein anbercr lebenber tDiffenfc^aftlidjcr (Seograpl^

Dorgcbtibct unb bcfät^igt, ein fritifd^es (Sefamtbilb biefes an Bebeutung

pon 3al^r 3U Z'^^^ ipad^fenben (Sebietes 3U entroerfcn. Va^n fommen
ttjm feine är^tlid^en Kenntniffe für bie fdjarfe (Erfaffung ber intereffantcn

anttjropologifdjen unb ett^nograpt^ifd^en Derljältniffe ber (Eingeborenen

feljr 3U fiatten IHan greife 3U bem Bud^c felbft, bas
motjl niemanb ot^nc Befriebigung aus ber E^anb legen mirb."

Unto.=profe|Tor Dr. 5rt§ Hegel, VOüribnxq. (^ranffurter geitung, Hr. 312.)

„tPir bürfen paffarges neues Budj als njatjrcn Sdja^faften unb

als ^unbgrube für btc neuefte Beletjrung über Sübafrifa be-

tradjtcn." ^ambnrger ^rembenblatt, 3. HoDember 1907.



Büdner für ZTaturfrcunbc
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wünicbzn,

geftattcte,

Biologie der pflanzen. Von prof. Dr. miguta. gr. 80.

360 5. mit saijlr. ^bb. nadi pl^otograpl^icn unb ^cid^nurtgcn.

^ud][d]mucf von (Sabfo rOcilanb. (Setj. ZH. 8.— (5cb. m s' 80

i-s „So bringt berDerf.

ij^ , i , J btc ipidjtigften unb mtc«
' "

reffantcften (Erfcbeinun«

gen bes pflan3enlebcns

5ur Spradjc, trobei fpe»

3{ett bic l^eimifcben Der=

bältniffe Serücffidjti^

gungftnben.^inuni'erem

äuge 5iel]cn in lebens«

üoUer Darfteüung bie

(£nttt»icfIungspro5cffe

ber I|auptfäd?Iicben

PfIan3enfamiHen Dorbci

unh ermöglicberteinfelb'

ftänbigesBcobacbtcn ber

(Es ift nur n>ärm[tens 3U

ba^ bics fet]r fcbön aus»

mit 3al]Ireicbcn pbotogra«
pl]ien unb geicbnungen bcs Dcrfa^'crs

üerfel^ene tPerf, bas für i^h^n ZTatur»

freunb eine fel^r anregenbe £eftüre,

für ben Stubierenben unb £ct|rcr aber

ein gutes £cl]r= unb Hadifcblagerocrf fein tpirb, bie

mcitgebcnbfte Derbreitung ftnben möge."
Brctfdinetber. gcttfdir. f. h. lani>w. DerfudjstDCjcn in CÖflerreidj. )(908.

Die HbTtammungslebre* (Eine gcmemvex-

ftänblidjc ParftcIIung unb fritifd]c Überfid^t ber

t)erfd]Tebencn tZ^l^eorien. Port Dr. p. (5.Bue!cr5.

365 Seiten mit 3ablretd-!en 2tbbilbiingen.

(Setj. m. ^.^0 3n ©rigirtalleineubanb Zu. 5.—
(£in foldjes tücrf, bas bem Haturfrcnnb in bcm

auf biefem (Scbiete I^crrfd)cnbcnlDirrmarripibcrfprecben'

ber IHeinungen unb (Ibeorien 3urcd->tbclfcn foU, ent-

fpringt einem oft geäußerten Bebürfnis. Don feinem

iebrer, profeffor be Dries, untcrftü^t, führt ber

Derfaffer htn £efer ein in bk I]eute im Dorbergrunbc
bes 3"tercffcs ftetjenbe Kontrooerfe: §ud?tn)at|I unb
IHutation, nnb gibt an J^anb saljlreicfjer Bcifpiele aus

Cücr- unb pflan3enn)elt eine fefjelnbc Darfteüung com Ijcutigen Staubt
ber (Hoolutions* nnb Des3enben3ttjeortc.

2tu5 mig
öiologif ber pflanitn.

(i«iJiiaumanri,£p3!j.



fi^a Vcvla^ von Queue & ^eyer in Cet$)5t0 fio



^a^Q^Q Haiurujfffcnf^aftU^e ^IbUoi^cf ^a^Q^j3

Das SüßwaTTer-Hquarium, €m stM riatut im

fjaufe. Von (£, fjcUcr. ^9^ Seiten mit sal^Imdjcn 2tb*

Hlbungcn unb \ farbigen Cafel. 3" 0riginaUbb. ZH. \.80.

„Diefcs Bud? ift nic^t nur ein unentbcl^rlid^er Hatgcbcr für

jcbcn itquarienfreunb, fonbern es mad^t cor allen Pingen feinen £efcr

mit hzn intcreffanten Dorgängen aus bcm ithzn im IPajfcr befannt ...

(Ein größerer Haum ift ber tec^nifc^cn Seite bes 2Iquariumbetriebes

eingeräumt unb befonbers IPert barauf gelegt, einfädle (Einrid^tungen

3U befd^reiben." Sa^ctfd^e Celjmscitung. Zlx. {6. ^. 3aljrgang.

Reptilien- und Hrnphibienpflege» DonDr.p.Krefft.

](52 5. mit ^alilxexdien ^Ibbilbungcn unb \ farbigen Cafel.

^n ^riginalleinenbanb Kl. \.80.

„Die einljeimifd^en, für ^tn Zlnfänger 5unäd?ft in 23etrad?t fommen»
ben 2Irtcn finb oorsüglid? gcfdjilbert in be3ug auf £ebensgen)oI^n=

tjeiten unb pflegebebürfniffe, — bie fremblänbi[d?en Cerrarientiere

nel^men einen fel^r breiten Haum ein. Die beigegebenen 2lbbilbungen

. . . ftnb faft burc^meg rior3ÜgIi(^c Heprobu!tionen."

©. Kr. päbagogifdje Heform, Xlv. 51. ^908.

Die Hmeiten* Von ^. Piel^meyer. \6S Sexten mit

Sa^reid^en 51bbilbungen. 2^ ©riginalleinenbanb ZH. ](.80.

.Diel^meyer i|t allen Zlmeifenfreunben als beft er Kenner hziannt

Von feinen Bilbern iann man fagen, ba% jte oom erflen bis 3um legten

lüort ber Zlatur gerabe3U abgefc^rieben fmb. tPir lernen in

3n)eiunb3n)an3ig Zlbf^nitten bas feben unb treiben bes Üeinen Poües
fennen, eines ber intereffantejtcn Kapitel aus ber lebcnben ZTatur."

tEt(äringer Sdjulblatt. Ut. X^. 32. Jatjrgang.

Die Scbmarotjer der CDenfAen und Ciere*
r>onDr.t).Cinftorp. \525.m.3aljlr.^bb. JnOrigUbb.ZlT^.BO.

„(Es ift eine unappetitlid^e (ßefellfc^aft, bie t^ier in lüort unb Bilb

Dor bem £efer aufmarfd^tert. Zlber gerabe jene parafiten, bie unferer

€jiften3 abträgltd? finb, gerabe fie üerbienen, von il^m nad? (form unb

lüefen gekannt 3U fein, ujeil bamit ber erfte oirffame Sd^ritt 3U it^rer

Sefämpfung eingeleitet ift." k. 5übbentfd?e apotijefer.geifung. nr. 55. ^909.

Beleuchtung und Ijeijung, Von 3. 5. ^erbing.

\76 5. mit 3al)Ireidjen 2lbbilbungen. 3" (Driginallbb. ZH. \.80. ^

„3d? mödjte gerabe biefem Buc^e, feiner praftifd?en, öfono«

mifcben Bebeutung roegen, eine rocitc Verbreitung n?ünfd?en. fjier .

liegt, ror allem im Kleinbetrieb, nod? oieles fetjr im Zlrgen."

5ranffürtet geitung. 28. märs H909. :
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